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A n t r a g
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Einsatzmittel und sachliche Ausstattung bei der rheinland-pfälzischen
Polizei – konkrete Verbesserungen umsetzen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Übergriffe gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte steigen in Rheinland-Pfalz
seit Jahren an. Zudem haben die Attentate in Paris gezeigt, dass Terroristen und
Gewalttäter immer besser ausgerüstet und so oftmals auch den Beamtinnen und
Beamten im Einsatz überlegen sind. Damit unsere Polizei auf diese Einsatzlagen
reagieren kann, muss neben der personellen Ausstattung auch die sachliche Ausstat-
tung unserer Sicherheitsbehörden in den Blick genommen werden. In diesem
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob Veränderungen bzw. Ergänzungen im
Bereich der vorhandenen Einsatzmittel notwendig sind. Denn die „richtige“ Wahl
eines Einsatzmittels ist nicht nur für den Schutz der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten, sondern letztlich auch für den vom Polizeieinsatz Betroffenen von großer
Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die Ausstattung der Spezialkräfte der Polizei
mit mehr Waffen für lange Distanzen und mit besserer Schutzausrüstung, wie es die
Innenminister auf ihrer letzten Konferenz in Mainz besprochen haben, sondern auch
um die Ausstattung der Schutz- und Kriminalpolizei. 

In diesem Zusammenhang wird aus der Praxis berichtet, dass es im Rahmen der Aus-
rüstung mit Sachmitteln, aber auch bei technischer Ausstattung Defizite gibt. Zudem
sollten die derzeitigen Einsatzmittel in Bezug auf die besonders gefährlichen Einsatz-
lagen bei Messerangriffen überdacht werden.

Im Einzelnen:

1. Verbesserung bei der Grundausstattung

Aus Polizeikreisen wird in letzter Zeit beklagt, dass es an einer ausreichenden
Grundausstattung der Polizeidienststellen im Land mangelt. Dies betrifft die für
den täglichen Dienstgebrauch unersetzlichen sachlichen Mittel wie Papier oder
Druckertoner. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Polizei, die ohnehin aufgrund der
personellen Engpässe stark überlastet ist, unzureichend mit sachlichen Mitteln, die
zur Grundausstattung gehören, ausgestattet wird. Dies erschwert die polizeiliche
Arbeit zusätzlich.

2. Technische Ausstattung

Die Polizei ist derzeit nicht mit Smartphones ausgestattet. Diese wiederum bieten
nicht nur den Vorteil, dass die Beamtinnen und Beamten im Einsatz Zugriff auf
das Internet hätten, was die Ermittlungsarbeit deutlich erleichtern würde. Denn
dadurch könnten aus dem Streifenwagen Abfragen durchgeführt werden. Zugleich
würde durch deren Einsatz und die Möglichkeit der Bildübertragung auch die
interne Kommunikation der Polizei deutlich vereinfacht werden. 
In Zeiten, in denen die Personalstärke bei der Polizei stetig abnimmt und diese an
ihre Belastungsgrenzen stößt, sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, um die
Polizeiarbeit zu erleichtern und diese somit zu entlasten. Auf der anderen Seite
muss sie mit dem digitalen Fortschritt mithalten können. Zusätzlich zu Smart-
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phones sollte auch der vereinzelte Einsatz von Tablets in Betracht gezogen werden.
Dabei muss nicht nur eine sichere Datenübertragung sichergestellt werden, son-
dern den Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit eröffnet werden, auf zentrale
web-basierte Anwendungen wie POLIS und ZEVIS zugreifen zu können.

3. Schutzwesten

Messerangriffe gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben in der Vergan-
genheit stetig zugenommen. Auch wenn dies öffentlich wenig thematisiert wird,
gehören solche Angriffe zu den gefährlichsten überhaupt. Die Polizei ist gegen sol-
che Angriffe aber derzeit nur unzureichend geschützt. Insbesondere die derzei-
tigen Schutzwesten bieten vor Messerangriffen keinen ausreichenden Schutz. Hier
könnten die Schutzwesten z. B. mit neuen Modulen nachgerüstet werden. 

4. Einsatzmittel

Der Anstieg der Messerangriffe hat aber auch Auswirkungen auf die Frage, ob die
Polizei in unserem Land auch mit den richtigen Einsatzmitteln für die entspre-
chenden Einsatzlagen ausgestattet ist. Leider mussten Polizeibeamte in letzter Zeit
aus Gründen des Selbstschutzes bei solchen Angriffen zu Schusswaffen greifen, was
oftmals tödlich für den Angreifer endete. Seitens der Polizeigewerkschaften wird
deshalb ein neues Einsatzmittel gefordert, dass die derzeitige Lücke zwischen
Pfeffer spray und Waffe schließen soll neben einem Elektroimpulsgerät, welches in
vielen europäischen Ländern für die genannten Einsatzlagen mit großem Erfolg
und geringer Verletzungsquote eingesetzt wird. Es sind aber auch weitere Alter-
nativen denkbar.

Zum Schutz der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber nicht zuletzt auch
der vom Einsatz Betroffenen, sollte deshalb geprüft werden, ob ein solches neues
Einsatzmittel bei der rheinland-pfälzischen Polizei eingeführt werden sollte. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Grundausstattung bei den Polizeidienststellen im Land zu verbessern,

– zu prüfen, inwieweit die Polizei in Rheinland-Pfalz zeitnah mit Smartphones bzw.
mit Tablets im Streifenwagen ausgestattet werden kann,

– sicherzustellen, dass die Schutzwesten der Polizei einen effektiven Schutz vor
Messerangriffen bieten,

– zu prüfen, inwieweit ein neues Einsatzmittel zwischen Pfefferspray und Schuss -
waffe geeignet wäre, den Schutz der im Einsatz befindlichen Beamtinnen und
Beamten, aber auch der vom Einsatz Betroffenen zu verbessern.
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