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Ließ Bayern unsere Polizisten im Regen 

stehen? 
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München/Düsseldorf  – Der Verschlag aus Holz und einer Plane sieht aus wie ein 

Unterschlupf im Hambacher Forst – dieser hier wurde aber von Polizisten gebaut! 

Beamte aus NRW zimmerten sich die Hütte Ende Juni als Wetterschutz beim G7-Gipfel 

auf Schloss Elmau (Bayern). 

Laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden die Bereitschaftspolizisten dort sprichwörtlich 

im Regen stehen gelassen – und mussten sich selber helfen. 

Er selbst habe mindestens 20 solcher Unterstände gesehen, sagte GdP-NRW-Chef Michael 

Mertens zu BILD: „Wahrscheinlich waren es aber 30 oder 40.“ Die Wetterhütten standen 

rund um den kilometerlangen G7-Zaun – der die Staatschefs schützen sollte. Alle paar Meter 

waren rund um die Uhr Polizisten positioniert, um den Zaun zu bewachen.  

 
„Die Kolleginnen und Kollegen haben sich die Planen auf eigene Kappe im Baumarkt gekauft“, so 
Mertens über die NRW-Bauten. Die Unterstände hätten als Schutz gegen Starkregen gedient. Das 
bayerische Innenministerium verwies auf BILD-Anfrage auf „Hütten, Container, Zelte und Pavillons“ – 
die hätten als Schutz „bei starken Unwettern“ parat gestanden. 

 

Genau das sei das Problem gewesen, so Gewerkschafter Mertens: Die Unwetter-Stufe sei nur 

ein paar mal ausgerufen worden. Bei „normalem“ Starkregen oder Hagel wären die Polizisten 

auf sich gestellt gewesen. Die von Bayern verteilten Regenponchos hätten ihren Zweck auch 

nicht erfüllt. Die Holzhütten hätten die Beamten nach dem Einsatz Ende Juni übrigens wieder 

„ökologisch zurückgebaut“, so Mertens. 

Der GdP-Mann spricht von einem „krassen Einsatz“ für die rund 1000 Polizisten aus 

NRW, fordert vom Düsseldorfer Innenministerium einen zusätzlichen Freizeitausgleich 

für die beteiligten Beamten. 

……………………………………………………………………………………………… 

Anmerkung: Pfadfinder-Romantik, könnte man dies nennen. Private Planen werden 

gekauft. Millionen-Gelder Ausgabe für den G7 Gipfel, was für eine Summe, die man 

Sparen könnte. Man sprach von 170 Millionen, für Planen war wohl kein Geld mehr da! 

Deutschland und die Politik, hier wieder einmal wohl eine Fehlpolitik, war am Werk. 


