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Der Antrag der Fraktion der CDU „Prüfung der Einführung eines neuen Einsatz-
mittels für den Streifendienst“ erhält folgende Fassung:

„Einführung eines neuen Einsatzmittels für den Streifendienst

Der Anstieg der Übergriffe auf rheinland-pfälzische Polizeibeamte im Streifendienst
hat Auswirkungen auf die Frage, ob die Polizei in unserem Land auch mit den rich-
tigen Einsatzmitteln für die entsprechenden Einsatzlagen ausgestattet ist. Leider muss-
ten Polizeibeamte in letzter Zeit aus Gründen des Selbstschutzes – insbesondere bei
Messerangriffen – zur Schusswaffen greifen, was oftmals tödlich für den Angreifer
endete. Dies hat in einer Vielzahl von Fällen auch traumatische Konsequenzen für den
betreffenden Beamten zur Folge. Seitens der Polizeigewerkschaften wird deshalb ein
neues Einsatzmittel gefordert, das die derzeitige Lücke zwischen Pfefferspray und
Waffe schließen soll. Hier wird insbesondere auf Elektroimpulsgeräte hingewiesen,
welche in vielen europäischen Ländern für die genannten Einsatzlagen mit großem
Erfolg und geringer Verletzungsquote eingesetzt werden.
Elektroimpulsgeräte sind ein geeignetes Einsatzmittel, um auf Einsatzlagen reagieren
zu können, bei denen derzeit nur der Schusswaffengebrauch infrage kommt. Sie sind
deshalb ein verhältnismäßigeres, weil milderes Mittel gegenüber dem Einsatz der
Schusswaffe. Die Erfahrungen aus anderen Ländern, die bereits Elektroimpulsgeräte
im Streifendienst anwenden, wie beispielsweise der Kanton Uri in der Schweiz, zei-
gen zudem, dass schon die Androhung des Einsatzes eines Elektroimpulsgerätes eine
enorme präventive Wirkung entfaltet und potenzielle Täter abschreckt. Durch den
Einsatz von Elektroimpulsgeräten können viele dieser Einsätze sowohl für den
Angreifer ohne relevante Verletzungen und für die betreffenden Beamtinnen und
Beamten somit auch ohne psychische Auswirkungen erfolgreich abgeschlossen wer-
den.
Auch medizinische Bedenken greifen nicht durch. Insbesondere für Menschen mit
Herzschrittmachern besteht aufgrund der geringen Stromstärke, die auf den mensch-
lichen Körper einwirkt, nur ein verschwindend geringes Risiko. Die Gefahr, die durch
den mit der Betäubung einhergehenden Sturz verbunden ist, kann nach Auffassung
von Experten durch Schulung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten minimiert
werden und steht in keinem Verhältnis zum alternativen Einsatz einer Schusswaffe.
Auch das Spezial- und Einsatzkommando Rheinland-Pfalz, welches Elektroimpuls-
geräte schon seit Längerem im Einsatz anwendet, bestätigt, dass es bislang noch zu
keinen gravierenden Verletzungen bei Störern oder den eingesetzten Beamten ge-
kommen ist.
Aus diesem Grund sollte ein Elektroimpulsgerät im Streifendienst der rheinland-pfäl-
zischen Polizei eingesetzt werden. Zuvor sollten in allen Polizeipräsidien Praxistests
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durchgeführt werden, um die konkreten Anforderungen an den Einsatz dieses
Distanzmittels feststellen und festlegen zu können.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– eine zeitnahe flächendeckende Einführung eines Elektroimpulsgerätes als zusätz-
liches Einsatzmittel bei der rheinland-pfälzischen Polizei im Wechselschichtdienst
umzusetzen,

– zuvor in allen Polizeipräsidien des Landes Praxistests durchzuführen, um die kon-
kreten Anforderungen an den Einsatz dieses Distanzmittels feststellen und festle-
gen zu können.“

Begründung:

Nahezu alle benannten Experten, die im Innenausschuss zum Antrag der CDU-Frak-
tion „Prüfung der Einführung eines neuen Einsatzmittels für den Streifendienst“
(Drucksache 17/139) angehört wurden, haben den Einsatz eines Elektroimpuls-
gerätes im Streifendienst bei der rheinland-pfälzischen Polizei empfohlen. Es ist ein
verhältnismäßigeres, weil milderes Mittel gegenüber dem Einsatz der Schusswaffe.
Gesundheitliche Bedenken konnten in der Anhörung insbesondere durch den über-
zeugenden Vortrag von Herrn Assoz. Prof. Dr. Sebastian Kunz ausgeräumt werden.
Die übrigen Argumente und Erwägungen, die für einen Einsatz der Elektroimpuls-
geräte sprechen und die von den Anzuhörenden im Innenausschuss vorgetragen wur-
den, können der neuen Antragsfassung entnommen werden. 
Es gilt nun, nicht wieder jahrelange Testphasen durchzuführen, wie es seitens des
Innenministeriums beispielsweise beim Thema „Bodycams“ praktiziert wird. Das
klare Votum der Experten spricht für die Einführung der Elektroimpulsgeräte für den
Streifendienst, der eine Praxis- und Testphase in allen Polizeipräsidien vorausgehen
sollte, um die konkreten Anforderungen an den Einsatz dieses Distanzmittels fest-
stellen und festlegen zu können.
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