PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt Vorstoß der Grünen zur Bodycam
Flächendeckende Einführung gefordert

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bremen begrüßt den Vorstoß der Grünen Bürgerschaftsfraktion zur Ausweitung des Einsatzes der Bodycam in Bremen, wie der Landesvorsitzende der Gewerkschaft,
Jürn Schulze, erklärte.
„Die Bodycam ist ein hervorragendes Einsatzmittel, mit dem nicht nur die Einsatzsituation festgehalten,
sondern mit dem vor allem eine psychologische Wirkung erzielt wird. Diese Wirkung ist hoch und kann im
Einzelfall dazu führen, dass ein potentieller Angreifer von der Tat absieht,“ sagte er.
Seine Gewerkschaft fordere ohnehin die flächendeckende Einführung der Bodycam in Bremen und Bremerhaven, da komme der Vorstoß der Grünen grade recht. „Es ist jedoch schade, dass immer erst etwas passieren muss, bevor die Politik reagiert,“ so Schulze weiter. „Wir haben die flächendeckende Einführung bereits
nach Abschluss des Probelaufs im November letzten Jahres gefordert. Wie häufig in solchen Fällen scheint
es aber zuerst eine Frage des Geldes zu sein, bevor der Schutz und die Sicherheit unserer Kolleginnen und
Kollegen Grund genug für die Beschaffung und einen erweiterten Einsatz solcher Einsatzmittel ist. “
Nach seiner Meinung gehöre die Bodycam „ohnehin an die Einsatzkleidung aller Polizeibeamtinnen und beamten.“ In Bremen werde jedoch immer eine dritte Person benötigt, die das Einsatzgeschehen dokumentiert – das sei „unpraktisch, weil ein solches Dreierteam nur geplant eingesetzt werden kann.“ Das
würde bei flächendeckender Einführung der Bodycam zu einem hohen zusätzlichen Personalaufwand führen.
„Für spontane Lagen ist dieses Einsatzmodell daher vollkommen ungeeignet,“ ist Schulze überzeugt. „Wenn
allerdings alle Beamtinnen und Beamten mit einer Kamera ausgestattet würden, wäre die Polizei auch für
spontane Fälle gut gerüstet. Zudem wäre auch jedermann klar, dass der jeweilige Einsatz gefilmt werden
kann. Davon würde ich mir neben einer erheblich verbesserten Einsatzdokumentation auch einen deutlichen Rückgang der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte in beiden Städten versprechen.“

Für Fragen steht Herr Schulze unter 0151-5047 1906 zur Verfügung.
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