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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
► Boris Pistorius (SPD), Innenminister Niedersachsens

wir sind ständig in Bewegung: beruflich und in der Freizeit, in
der analogen Welt und im Netz, in der Kommunikation oder um
von einem Ort zum anderen zu kommen. Gerade durch die Möglichkeiten digitaler Kommunikation und Smartphones rufen wir
überall und zu jeder Zeit Informationen ab und kommunizieren
in Echtzeit mit nahezu jedem Ort der Welt.
Mobile Endgeräte ermöglichen auch der Polizei mobiles Arbeiten,
eine schnelle Datenerfassung und -kommunikation. Wir wissen
aber auch: Das geht noch nicht überall schnell genug – nicht
nur in Niedersachsen. Der Ausbau des Digitalfunks hat für uns
deshalb hohe Priorität. Niedersachsen treibt dessen Weiterentwicklung und die Breitbandfähigkeit aktiv voran und beteiligt
sich – gemeinsam mit der Bundesanstalt für den Digitalfunk der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)
– an verschiedenen Pilotprojekten.
Niedersachsen ist ein echtes Flächenland mit einem hohen Anteil
ländlicher Räume. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die
Mobilität unserer Polizei. Der Fuhrpark der Polizei Niedersachsen
mit seinen rund 4.300 Fahrzeugen steht deshalb seit Jahren noch
einmal mehr besonders im Fokus. Wir arbeiten fortlaufend daran,
den Fahrzeugbestand der Polizei wirtschaftlich und nachhaltig
auszugestalten und dabei gleichzeitig die Leistungsfähigkeit zu
steigern.
Klar ist dabei auch: Die niedersächsische Polizei muss nicht nur
schnell und agil, sondern auch möglichst ökologisch sein. Wir
haben deshalb bewusst schon frühzeitig einen Schwerpunkt auf
Elektromobilität gelegt. Der Einsatz von klimaschonenden Elektround Hybridfahrzeugen ist auch für die Polizei eine technologische
Zeitenwende.
Das ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, denn die Polizei Niedersachsen trägt als einer der größten Flottenbetreiber
Niedersachsens – mit immerhin rund 80 Millionen gefahrenen
Kilometern pro Jahr – auch eine ökologische Verantwortung. Sie
übernimmt dabei bewusst eine Vorbildfunktion! Seit 2013 kommt
Niedersachsen der Forderung nach einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Mobilität nach – mit Unterstützung zahlreicher
Forschungs- und Förderprojekte, durch die schrittweise Integration
hybrider und batterieelektrischer Fahrzeuge.
Die nächste Generation von Elektrofahrzeugen wird bereits eine
deutlich höhere Reichweite bieten. Mit steigender Leistungsfähigkeit werden Elektrofahrzeuge für den Landesfuhrpark immer
interessanter.

Auch Motorräder stehen im Fokus
dieser Entwicklung. So werden
seit Kurzem vollelektrische „Kräder“ von der Landespolizei eingesetzt. Sie sind nahezu lautlos,
geben keine Emissionen ab und
Foto: Niedersächsisches Ministerium
sind in der Beschaffung günstiger
für Inneres und Sport
als herkömmliche Motorräder mit
Benzinmotor. Sie sind hervorragend in urbanen Räumen einsetzbar
und können mit aller polizeispezifischen Sondertechnik ausgestattet werden. Was mich freut, ist, dass die Rückmeldungen der
Polizistinnen und Polizisten, die diese E-Kräder nutzen, äußerst
positiv sind. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Industrie
innovative Lösungen auch für Verkehrsüberwachungsaufgaben
auf Autobahnen und bei großräumigen Einsätzen im ländlichen
Raum für Elektrokräder entwickelt hat.
Auch der Straßenverkehr wird sich durch die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander sowie mit der Infrastruktur verändern. Dies
hat auch Einfluss auf die Aufgaben der Sicherheitsbehörden. Das
gilt insbesondere für die Verantwortung, die aus dem Datenschutz
und Fragen der IT-Sicherheit entsteht. Dieser Verantwortung müssen
wir uns bereits bei der Entstehung von Datenverarbeitung (Privacy
by Design) stellen. Gleiches gilt für die Herausforderungen bei
der Verarbeitung solcher Massendaten und die dafür erforderliche Leistungsfähigkeit von Rechensystemen und Netzen. Der
Rechtsstaat steht hier vor der wichtigen Aufgabe, Freiheit und
Sicherheit auch in Verbindung mit neuen Technologien optimal
in Einklang zu bringen. Das neue niedersächsische Polizei- und
Ordnungsgesetz ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt.
Das alte Gesetz stammte beispielsweise noch aus einer Zeit, in
der das erste iPhone gerade auf den Markt kam. Heute gehören
zur Mobilität untrennbar die mobile Kommunikation und jederzeit
sowie überall verfügbare Informationen.
Das Thema Mobilität hat zahlreiche Facetten, die Handlungsschnelligkeit und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verlangen. Die
Landesregierung hat sich dabei insbesondere zum Ziel gesetzt,
nachhaltig in den Klimaschutz zu investieren. Diesen Weg wollen
wir in Zukunft konsequent weitergehen.

Verbrechen löst man nicht am Schreibtisch.
Außer man hat ihn dabei. Der Vito.
Nicht nur Polizisten müssen auf alles vorbereitet sein, ihr Fahrzeug muss es auch. Dank seiner Ausstattung
wird der Vito zur mobilen Wache: Die Bestuhlung des Fahrgastraumes kann variabel gewählt werden und
abklappbare Arbeitstische sind in Zusammenarbeit mit renommierten Aufbauherstellern optional integrierbar.
Zudem ist der Vito auf Wunsch mit dem eigens entwickelten Polizeisitz für Fahrer und Beifahrer erhältlich.
Als interaktiver Streifenwagen kann er ganzheitlich an die Leitstelle angebunden werden. Weitere Informationen
unter www.mercedes-benz.de/polizei
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Kauf dominiert gegenüber Leasing
► Marco Feldmann
Bei den deutschen Polizeien werden Fahrzeuge eher gekauft als
geleast. Einige Bundesländer setzen sogar ausschließlich auf
das Modell des Erwerbes. In anderen werden einige Fahrzeuge
gekauft, einige geleast. Das ergab eine bundesweite Umfrage
unserer Redaktion. So erfolgt zum Beispiel bei der Landespolizei in
Mecklenburg-Vorpommern keine Beschaffung über Leasing. Dort
sind alle Streifenwagen, Mannschaftstransportwagen und Kräder
ausschließlich Kauffahrzeuge. Zu Ende Juni, neuere Zahlen sind
noch nicht verfügbar, gab es dort insgesamt 1.194 Fahrzeuge.
Dazu gehörten 231 Streifenwagen, die bis auf eine Ausnahme alle
dieselbetrieben sind, 193 Mannschaftstransportwagen, die alle über
einen Dieselmotor verfügen, und 21 Kräder. Sie werden alle mit
Benzin angetrieben. Darüber hinaus würden 62 Fahrräder geführt,
heißt es aus dem Schweriner Innenministerium. In Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Hessen und Niedersachsen sind ebenfalls alle
Streifenwagen, Mannschaftstransportwagen und Motorräder gekauft. In Sachsen-Anhalt werden nur Personenkraftwagen geleast.
Ihr Anteil am Gesamtfuhrpark betrug zuletzt etwa 14 Prozent.

Nur eigener Erwerb in Bremen, Hamburg und
Bayern
Auch in Bremen wurde der gesamte polizeiliche Fuhrpark entweder
vom Land erworben oder vom Bund zur Verfügung gestellt. In der
Hansestadt gab es insgesamt 305 Streifenwagen, Mannschafts
transportwagen, Motorräder, Fahrräder und sondergeschützte
Fahrzeuge. Alle 116 Streifenwagen und 115 Mannschaftstransportwagen fahren mit Dieselmotor. Hinzu kommen die drei sondergeschützten Fahrzeuge. Die zehn Motorräder der Polizei werden
hingegen mit Benzin angetrieben. Zudem existieren 61 Fahrräder,
darunter neun E-Bikes.

Die Hamburger Polizei, die ihre Fahrzeuge auch ausschließlich
selbst erwirbt, zählte zum 13. September 2019 268 Streifenwagen,
90 Mannschaftstransportwagen, 30 Motorräder, 374 Fahrräder
(darunter 49 E-Bikes) sowie zehn Pferde. Diese Zahlen bezögen
sich „auf die für jedermann sichtbaren Fahrzeuge des Fuhrparks,
also auf die silber-blauen oder weiß-blauen Dienst-Kfz mit und
ohne „Visibility““, sagt das Polizeipräsidium. Angaben zur Anzahl
sondergeschützter Fahrzeuge wurden nicht gemacht. Bei der Polizei
Berlin liegt der Anteil gekaufter Fahrzeuge bei nahezu 100 Prozent.
Komplett auf den direkten Erwerb setzt die Bundespolizei. Gleiches
gilt in Sachsen laut Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar
für die 789 Streifenwagen, 607 Mannschaftstransportwagen, 73
Motorräder, 254 Fahrräder und 15 sondergeschützten Fahrzeuge.
Hinzu kommen 275 Leasingfahrzeuge im Fuhrpark. Dabei handele
es sich um 47 zivile Transporter und 228 zivile Personenkraftwagen,
die alle ausschließlich mit Diesel betrieben werden.
Im Freistaat Bayern sind alle 2.050 kenntlichen und zivilen
Mannschaftstransportwagen sowie sämtliche 240 Motorräder
gekauft (Stand 30. Juni 2019). Bei den 6.070 Streifenwagen gilt
dies für den weit überwiegenden Teil der Flotte. In ihr befinden
sich nur 1.800 geleaste Fahrzeuge. Auch in Thüringen gibt es bei
der Landespolizei nur sehr wenige geleaste Fahrzeuge. Dabei
handelt es sich ausschließlich um Funkstreifenwagen. Von den
Ende Juni dieses Jahres insgesamt 1.324 derartigen Fahrzeugen
waren nach Angaben der Landespolizeidirektion nur 18 geleast.
Der Rest wurde direkt gekauft . Ähnlich sieht es auch in Rheinland-Pfalz aus. Dort sind 74 der insgesamt 531 Streifenwagen
gekauft, die restlichen 457 Wagen sind geleast. Die 149 Mannschaftstransportwagen sowie die 58 Motorräder sind dagegen
allesamt gekauft (weitere Details siehe Grafik unten). Auch die
Nutzungsdauer variiert zwischen den Bundesländern sowie den

Streifenwagen im Fuhrpark der deutschen Polizeien*
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jeweiligen Fahrzeugkategorien. Außerdem ist sie davon abhängig,
ob das Fahrzeug gekauft oder geleast wurde. So betrug die Nutzungsdauer von Funkstreifenwagen in Thüringen zuletzt acht Jahre,
während es in der Bundeshauptstadt nur drei waren. In Hessen
sind die etwa 900 Streifenwagen circa fünf Jahre im Einsatz,
die Mannschaftstransportwagen rund sieben. Außerdem gibt es
jeweils Vorgaben zur maximalen Kilometerlaufleistung. In Bayern
ist die Nutzungsdauer der Streifenwagen vom Beschaffungsmodell
abhängig. Leasingfahrzeuge werden zwei Jahre genutzt, gekaufte
zwischen sechs und neun Jahre. Gleiches gilt im Saarland. Dort
sind Polizeifahrzeuge zwischen drei und fünf Jahren im Einsatz,
sofern sie geleast wurden. Bei Kauf beträgt die Nutzungsdauer
zwischen fünf und 20 Jahren.

Nutzungsdauer von konkreter Nutzung abhängig
In Baden-Württemberg sind Leasingfahrzeuge grundsätzlich 36 Monate in Nutzung. Geleaste Fahrzeuge, die bei den Autobahnpolizeirevieren eingesetzt sind, werden angesichts der hohen Laufleistungen
bereits nach 24 Monaten ersetzt. In Mecklenburg-Vorpommern
sind die Streifenwagen, Mannschaftstransportwagen und Kräder
durchschnittlich 5,2 Jahre im Einsatz. In Bremen wiederum sind
Streifenwagen im Durchschnitt 8,8 Jahre in Nutzung.
In Hamburg sind die Nutzungsdauern kürzer. Streifenwagen sind
dort vier bis sechs Jahre im Einsatz. In Nordrhein-Westfalen werden
laut Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste kolorierte Streifenwagen rund vier Jahre genutzt, zivile Funkwagen überwiegend
acht Jahre. Im Freistaat Sachsen sind Streifenwagen momentan
durchschnittlich rund fünf Jahre alt. Das Durchschnittsalter sondergeschützter Fahrzeuge hingegen beträgt nur etwa 36 Monate. Vom
Landespolizeipräsidenten ist zu hören, dass die sächsische Polizei
bestrebt sei, „Fahrzeuge, die älter als acht Jahre sind, auszusondern“. Spezial- und Sonderfahrzeuge seien davon ausgenommen.
In Brandenburg beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer der
zuletzt 863 Streifenwagen circa sechs Jahre. In Niedersachsen kann
die zuständige Zentrale Polizeidirektion kein Durchschnittsalter für
den gesamten Fuhrpark angeben. Bei der Bundespolizei schließlich
beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer von Streifenwagen
neun Jahre.

Dieselantrieb weiterhin klar vorherrschend
Betreffend die Antriebsarten dominiert bei den deutschen Polizeien eindeutig noch der Dieselmotor. So wird etwa in Brandenburg
nur einer der 863 kolorierten und zivilen Streifenwagen mit Gas
betrieben. Der Rest wird mit Dieselkraftstoff angetrieben. In
Rheinland-Pfalz fährt ebenfalls die deutliche Mehrheit von 526
Streifenwagen mit Diesel, während lediglich fünf Fahrzeuge mit
Benzin betrieben werden. Bei der Bundespolizei verfügen von
2.743 Streifenwagen (Stand: 30. Juni 2019) 2.501 über einen
Dieselmotor. Nur 233 Funkstreifenwagen werden per Ottokraftstoff angetrieben, elektrisch sind es sechs und per Hybridmotor
drei. Von den sondergeschützten Fahrzeugen der Bundespolizei
verfügen alle 72 über einen Dieselmotor.

In Sachsen sind 750 der 789 Streifenwagen dieselbetrieben, beim
Rest handelt es sich um Elektrofahrzeuge. In Sachsen-Anhalt werden 86,5 Prozent der 429 Streifenwagen von Diesel angetrieben.
In Baden-Württemberg verfügen sogar alle 2.046 uniformierten
Streifenwagen (Stand: 1. Januar 2019) über einen Dieselmotor.
Im Saarland verfügen von den 578 Kraftfahrzeugen (Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge), die dem Land selbst gehören,
rund 450 über einen Dieselmotor (Stichtag: 1. August 2019). Die
Bremer Polizei setzt bei ihren 116 Streifenwagen und 115 Mannschaftstransportwagen ausschließlich auf Dieselmotoren. Bei
der Polizei Berlin sind rund 62 Prozent der Fahrzeuge mit einem
Dieselmotor und rund 34 Prozent mit einem Ottomotor ausgestattet. In Thüringen sind von den 1.324 Funkstreifenwagen (Stand:
30. Juni 2019) 1.070 dieselbetrieben, der Rest fährt mit Benzin.

Kaum Daten zu durchschnittlichen Ausfallquoten
Angaben über durchschnittliche Ausfallquoten von Polizeifahrzeugen
werden kaum gemacht. Oft heißt es, hierzu lägen keine Daten vor.
Dies ist unter anderem in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg der Fall. In Berlin liegt die Anzahl der Werkstattaufträge
jährlich zwischen 18.000 und 20.000. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Reparatur beläuft sich auf knapp drei Tage.
Im Saarland befinden sich pro Tag etwa 15 Polizeifahrzeuge in
der Werkstatt. Pro Jahr erleiden dort ein bis zwei Fahrzeuge einen
Totalschaden. In Sachsen-Anhalt verbrachte ein Funkstreifenwagen
durchschnittlich etwa 18 Tage in der Werkstatt.
Die meisten Streifenwagen pro 100.000 Einwohner gibt es in
Thüringen. Dort sind es 61 Fahrzeuge pro 100.000 Einwohner. Auf
Platz zwei landet Bayern mit 46 Funkstreifenwagen je 100.000
Einwohner. Auf dem dritten Platz bundesweit liegt Brandenburg
mit einem Quotienten von 35. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen folgt mit 31 Streifenwagen pro
100.000 Einwohner. In Niedersachsen sind es 27 Wagen und in
Sachsen-Anhalt 20. Kurz danach folgen der Freistaat Sachsen und
Baden-Württemberg mit jeweils 19 Funkstreifenwagen je 100.000
Einwohnern. In Bremen und Berlin beläuft sich der entsprechende
Quotient auf 17. In Hessen verfügt die Polizei rechnerisch über 15
Streifenwagen je 100.000 Einwohnern. Gleiches gilt für Hamburg.
In Mecklenburg-Vorpommern ist der Quotient mit einem Wert von
14 nur geringfügig niedriger. Im Saarland gibt es 13 Funkstreifenwagen pro 100.000 Einwohnern. Bei der Bundespolizei sind
es drei. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass hier die
Gesamteinwohnerzahl der Bundesrepublik (rund 83 Millionen Menschen) zugrunde gelegt wurde. Aus Schleswig-Holstein waren leider
keinerlei Daten zum polizeilichen Fuhrpark in Erfahrung zu bringen.

Marco Feldmann ist Redakteur für
Themen der Inneren Sicherheit beim
Behörden Spiegel.
Foto: privat
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Leasing nicht immer möglich
► Frank Melchien
Beinahe unüberschaubar – so mutet der Fuhrpark der Polizei
Baden-Württemberg angesichts der Rahmendaten zunächst an.
Anfang 2019 umfasste er rund 5.200 Fahrzeuge, vom seriennahen
Pkw bis zu Großfahrzeugen mit Spezialausbauten, Pedelecs sowie
Motorrädern. Damit deckt das Portfolio des vom Präsidium Technik,
Logistik, Service der Polizei verantworteten Fuhrparkbestandes der
Polizei Baden-Württemberg nahezu sämtliche Fahrzeugklassen
und Arten von Einsatz- beziehungsweise Spezialfahrzeugen ab.
Von diesen Fahrzeugen sind circa 3.200 Kompakt- und Mittelklasse-Pkws (Limousinen und Kombi) für zwei oder drei Jahre geleast.

„DIE PLATZ- UND NUTZLASTKAPAZITÄTEN DER LEASINGFAHRZEUGE GERATEN
ALLMÄHLICH AN DIE GRENZEN
DES POLIZEILICHEN BEDARFS.“
Durch den sukzessiven Übergang vom Kauf zum Leasing vor
einigen Jahren hat sich zwischenzeitlich ein rollierendes System
entwickelt, in dem jährlich ein Teil der Fahrzeuge ausgeschrieben
und nachersetzt wird. Zwar sind diese regelmäßig wiederkehrenden
Beschaffungen sehr zeitaufwendig und personalintensiv, jedoch
partizipiert die Polizei so an der permanent und immer schneller
fortschreitenden Fahrzeugtechnik. Das gilt insbesondere auch mit
Blick auf die Assistenzsysteme zur Unfallvermeidung beziehungsweise zum Insassenschutz, aber auch hinsichtlich der zunehmend
effizienteren Motoren.

Tests nur in Ausnahmefällen
Aus wirtschaftlichen Gründen kommt das Leasing grundsätzlich
nur für Dienstfahrzeuge in Betracht, die seriennah sein können
und nur weniger beziehungsweise einfacher Um- oder Ausbauten
bedürfen. Nur so können durch die Leasinggeber attraktive Konditionen angeboten werden.
Die technischen Anforderungen an die Leasingfahrzeuge müssen
deshalb überwiegend durch Serienfahrzeuge geleistet werden
können. In Abhängigkeit zum Einsatzzweck können diese sehr
verschieden sein. Maßgeblich sind in erster Linie ausreichende
Fahrzeuginnenmaße (Platzkapazität im Fahrgastbereich, Kofferraumgröße und Nutzlast), die Motorleistung, die Ausstattung mit
technisch aktuellen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen sowie
die Einhaltung der gültigen Abgasnormen. Erhöhte Anforderungen
an einzelne Bauteile, wie etwa Reifen oder Bremsen, werden
nicht mehr gestellt. Bei Einführung neuer Fahrzeugmodelle findet

zunächst immer eine Musterfahrzeugabnahme statt. Ein Test der
Fahrzeuge ist nur in Ausnahmefällen für besondere Fahrzeuge
erforderlich.

Nicht mehr alle Modelle nutzbar
Allerdings geraten die Platz- und Nutzlastkapazitäten der Leasingfahrzeuge allmählich an die Grenzen des polizeilichen Bedarfs.
Die steigende Anzahl der in den Fahrzeugen mitzuführenden
Ausrüstungsgegenstände lässt sich nur noch in wenigen Modellen
unterbringen. Bei einer weiteren Zunahme werden die Kapazitäten
der Pkw-Mittelklasse nicht mehr für den polizeilichen Einsatz ausreichen und ein Ausweichen auf Vans oder Transporter erfordern.
Der übrige Bestand mit rund 2.000 Fahrzeugen (meist Nutz- oder
Spezialfahrzeuge mit aufwendigen Ausbauten) ist gekauft. Da die
zur Verfügung stehenden Finanzmittel regelmäßig nicht für einen
frühzeitigen Ersatz ausreichen, liegt das Durchschnittsalter der
Fahrzeuge mit derzeit rund sieben Jahren deutlich über dem der
Leasingfahrzeuge.

Momentan noch vor allem Diesel
Die aktuellen Herausforderungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen liegen im starken Wandel, den die Automobilbranche
seit einiger Zeit durchläuft. Der Wegfall von Fahrzeugmodellen
zugunsten neuer Baureihen (zum Beispiel SUV), der Abgasskandal
sowie das zunehmende Angebot alternativer Antriebssysteme
rücken mehr und mehr in den Vordergrund und verlangen eine
permanente und kritische Marktbeobachtung.
Bisher ist der größte Teil der Einsatzfahrzeuge noch mit Dieselaggregaten, größtenteils der Euronorm 6, ausgestattet. Die aktuell
noch sehr eingeschränkten Reichweiten und langen Ladezeiten
bei Elektrofahrzeugen lassen eine Verwendung als Einsatzfahrzeuge noch nicht zu. Dennoch sind im Fuhrpark aktuell 40 Elek
trofahrzeuge vorhanden, die in Fahrzeugpools für Besprechungen
und Logistikfahrten genutzt werden. In Kürze werden die ersten
Einsatzfahrzeuge mit Diesel-Plug-in-Hybrid-Motoren auf ihren Alltagsnutzen und ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Tests mit weiteren
alternativen Antrieben sind in Planung.

Frank Melchien ist im Präsidium Technik,
Logistik, Service der Polizei Baden-Württemberg tätig.
Foto: Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei
Baden-Württemberg
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Anforderungen an den Streifenwagen
der Zukunft
► Regina Demtschenko

zunehmend durch C2X-Kommunikation ergänzt und dienen mit
Mobilität ist ein zentraler Baustein polizeilicher Arbeit. Der Funkstreider jeweiligen Basisausstattung als Grundlage für polizeiliche
fenwagen gilt dabei als das wichtigste Mittel zur Fortbewegung
Funkstreifenwagen. Neben Verkehrssicherheit und -effizienz können
sowie auch als der Arbeitsplatz vieler Polizeibeamter. Polizeiliche
auch Einsatztaktik, Arbeits-, Ressourceneffizienz und -verteilung
Fahrzeuge unterliegen besonderen Bedarfen: Gefordert sind inoptimiert werden.
telligente RaummanagementDer gezielte Einsatz digitaund Ladesysteme, die optimale
ler Technologien ermöglicht
Integration polizeilicher Soneine verbesserte Kommunidertechnik, der Einsatz zuverkation mit der Leitstelle oder
lässiger Kommunikationsmittel
„DIE ENGE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
weiteren Einsatzfahrzeugen,
sowie die Berücksichtigung
HERSTELLERN UND POLIZEIBEHÖRDEN IST
mit Verkehrsinfrastruktureleergonomischer Aspekte. Die
ESSENZIELL, UM BEDARFSGERECHTE
menten sowie aber auch die
alltägliche Nutzung erfordert
LÖSUNGEN ZU SCHAFFEN.“
Verbindung vom Büro zum
eine hohe Flexibilität und mamobilen Arbeitsplatz. Eine
ximale Sicherheit. Die AnforWirtschaftlichkeitsbetrachtung, die den sicherheitsrelevanten und
derungen an künftige polizeiliche Fahrzeugflotten sind demnach
einsatztaktischen Mehrwert den Kosten und Herausforderungen
vielfältig und steigen im Zuge der technologischen Entwicklungen
gegenüberstellt, gibt Aufschluss darüber, welche vernetzten Funkkontinuierlich an.
tionen schlussendlich in den Funkstreifenwagen Einzug halten.
IuK-Technologien werden zunehmend fester Bestandteil von Fahrzeugen, wodurch sich auch für die Polizei Möglichkeiten ergeben,
Funkstreifenwagen gezielt nach den spezifischen Bedarfen digital
Enge Kooperation zwischen Herstellern und
auszustatten und zu vernetzen. Hierfür ist es hilfreich, mit dem
Polizeien zwingend erforderlich
aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik vertraut zu sein
und diesen mit den Anforderungen der polizeilichen Arbeit zu
Die größte Herausforderung besteht darin, digitale Sicherheit
reflektieren. Das niedersächsische Ministerium für Inneres und
zu gewährleisten und den unberechtigten Zugriff durch Dritte
Sport wollte es genau wissen und beauftragte 2016 das Fraunhofer
auf Daten zu verhindern. Die Aufrüstung der IT-Sicherheit, die
IML mit einer polizeilichen Mobilitätsstudie für das Jahr 2025.
Reduzierung der Schnittstellen zu externen Dienstleistern sowie
Im Fokus der Untersuchungen stand die Identifikation relevanter
die Nutzung eines polizeieigenen Breitbandnetzes können hierbei
Trends sowie die Darstellung der Entwicklungen insbesondere
Abhilfe schaffen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern
hinsichtlich alternativer Antriebstechnologien, Digitalisierung
und Polizeibehörden ist essenziell, um bedarfsgerechte Lösungen
und Vernetzung.
zu schaffen, die zur Erhaltung der digitalen Sicherheit beitragen.
Nichtsdestotrotz sollten die sich ergebenden Chancen bereits jetzt
wahrgenommen werden. Denn die technologischen Entwicklungen
E-Antrieb nicht überall ohne Weiteres nutzbar
werden auch weiterhin voranschreiten und können die Arbeit der
Polizei erheblich erleichtern. Fakt ist: Wer sich bis heute noch nicht
Im Hinblick auf Gas-, Hybrid- und Elektroantriebe trägt bisher
mit den künftigen Anforderungen auseinandergesetzt hat, sollte
insbesondere Letzteres einen erheblichen Anteil dazu bei, umweltspätestens jetzt auf die Entwicklungen reagieren.
politischen Vorgaben der Bundesregierung nachzukommen. Bei
der Betrachtung der Relevanz für polizeiliche Flotten ist zwischen
vorliegenden Gegebenheiten zu unterscheiden (ländliche Regionen versus urbaner Raum, Streifen- versus Ermittlungsdienst).
Regina Demtschenko ist Projektleiterin
Im städtischen Ermittlungsdienst kann E-Mobilität aufgrund der
und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
Fraunhofer IML, „Projektzentrum Verkehr,
höheren Planungssicherheit vonseiten der Polizei vorangetrieben
Mobilität und Umwelt“.
werden und bietet zudem einsatztaktische Vorteile aufgrund der
geräuscharmen Kulisse. Besonders hervorzuheben ist der Trend
Foto: Fraunhofer IML
zur Vernetzung in der Automobilbranche. Zivile Fahrzeuge werden
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Beschaffungsamt liefert hochwertige
Polizeifahrzeuge
► Susanne Nachtigall
Die per se zweistufigen Verfahren im Bereich der „Verteidigung und
Das Beschaffungsspektrum bei Polizeifahrzeugen reicht weit.
Sicherheit“ sind besonders dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Es geht von Rettungswagen, Bussen, Motorrädern und Quads
spätere Bieter und damit potenzielle Auftragnehmer hier zunächst
über Wechsellader, Tankfahrzeuge und Wasserwerfer bis hin zu
erfolgreich einen vorgelagerten Teilnahmewettbewerb durchlaufen
geschützten Mehrzweckfahrzeugen oder verdeckt ausgebauten
muss. Zudem können in diesen Verfahren weiter gehendere AnforPKWs für Spezial- und Mobile Fahndungseinheiten. Rund 100
derungen an die Versorgungssicherheit gestellt werden. Bei komBeschaffungsaufträge aus diesem Portfolio werden pro Jahr im
plexen Fahrzeugprojekten, wie etwa Wasserwerfern, sind adäquate
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BeschA)
Verträge zur Instandhaltung und Instandsetzung insbesondere zur
insbesondere für die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt
Sicherstellung langer Nutzungszeiten unabdingbar. Die Grundfahrbearbeitet. Manches Fahrzeug ist fast unmittelbar verfügbar,
zeuge, produziert in großen Stückzahlen für die gewerbliche und
während andere Projekte mehrere Zertifizierungskampagnen
private Nutzung, werden
durchlaufen müssen. Die
stetig weiterentwickelt.
Umsetzung der techniDie Ziele lauten hier oft
schen und betrieblichen
Komfort und Konnektivität.
Anforderungen in praktika„DIE „STÖRENDEN“ FUNKTIONALITÄTEN
Für die Vergabestelle naheble, auf den Einsatzzweck
MÜSSEN ENTWEDER AUS DEM SERIENFAHRZEUG
liegend und wirtschaftlich
maßgeschneiderte LösunNACHTRÄGLICH WIEDER AUSGEBAUT ODER
attraktiv ist in der Regel die
gen gemäß der jeweiligen
DÜRFEN ERST GAR NICHT EINGEBAUT WERDEN.“
Anlehnung an handelsübLeistungsbeschreibung
liche Fahrzeugtypen. Ergänzt man diese um die polizeitypische
ist im Beschaffungsverfahren der entscheidende Erfolgsfaktor.
Sonderausstattung (wie etwa Sondersignal- und Digitalfunkanlagen)
Unsere Experten können auf dem Weg zum Meilenstein der „Seim Zuge eines Ausbaus, so wird schlussendlich ein Gesamtwerk
rienfreigabe“ dabei immer auf kurze Wege und eine enge, gute
geliefert, welches die spezifischen Anforderungen absehbar erfüllt.
Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern von Bundespolizei und
Dieses Vorgehen ist aber mit Blick auf die technische Ausstattung
Bundeskriminalamt setzen.
dieser „Grundfahrzeuge“ mittlerweile problematisch. Denn das,
Aktuelle Erfordernisse wie der personelle Aufwuchs der Bundeswas der weit überwiegende Teil der privaten und gewerblichen
polizei, veränderte Einsatzlagen oder technische Entwicklungen
Nutzer als „Must-have“ bei einem Fahrzeug sieht, steht dem
stehen dabei im Fokus. Bei den Sicherheitsbehörden ist und bleibt
Einsatzzweck, unter anderem bei der Bekämpfung von Organieine Priorisierung der Personenmobilität unabdingbar. Zudem ist es
sierter Kriminalität (OK), teils diametral entgegen. Das betrifft
notwendig, die jeweiligen Fahrzeugflotten fortlaufend zu verjüngen.
nicht nur Funktionalitäten wie zum Beispiel die sogenannten
Die Relevanz sowohl für das BeschA als auch für die Bedarfs
Connected-Car-Dienste, sondern bereits eine simple, automatische
träger lässt sich am Beispiel einer jüngst abgeschlossenen RahStandlichtschaltung der Fahrzeuge.
menvereinbarung mit Laufzeit bis Ende 2023 ablesen. Deren
Die „störenden“ Funktionalitäten müssen entweder aus dem
wesentlicher Bestandteil ist die Lieferung der sogenannten HalbSerienfahrzeug nachträglich wieder ausgebaut oder dürfen erst
gruppenfahrzeuge (Lkws mit zulässigem Gesamtgewicht von 3,5
gar nicht eingebaut werden. Beides ist für die FahrzeugherstelTonnen). Die geschätzte Gesamtbedarfsmenge beträgt über 1.500
ler mit erhöhtem Aufwand verbunden. Es bleibt abzuwarten, ob
Fahrzeuge, die für unterschiedliche Einsatzzwecke aus- und umdie Hersteller willens und in der Lage sind, diesen besonderen
gebaut werden können. In den Beschaffungsverfahren kommen
Belangen in Zukunft gerecht zu werden.
nur solche Bieter als potenzielle Auftragnehmer infrage, die ihre
wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit nachgewiesen
haben (Eignung) und damit die Prognose zulassen, dass sie die
ausgeschriebene Leistung in der vereinbarten Qualität und Menge
Susanne Nachtigall arbeitet im Beschafauch bis zum Ablauf des Vertrags liefern können. Wie hoch diese
fungsamt des Bundesministeriums des
Innern (BeschA).
Hürde gesetzt wird, entscheidet die Vergabestelle unter Beachtung
der entsprechenden Regelungen der Vergabeverordnungen. Das
Foto: Beschaffungsamt des
Angebot eines Bieters, das diese Anforderungen nicht erfüllt, wird
Bundesministeriums des Innern
mangels Eignung von der Wertung ausgeschlossen.

FORD BUSINESS

Moderner Fuhrpark. Modernes Unternehmen.

Der Ford Mondeo Hybrid Turnier besticht durch moderne Technologien
wie Toter-Winkel-Assistent mit dynamischer Abstandserkennung*,
aktive Geräuschkompensation und einen effizienten Hybrid-Antrieb,
der Sie weiterbringt – ganz ohne Ladekabel.
Mehr Informationen unter ford.de/geschaeftskunden

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Mondeo Hybrid Turnier, 2,0-l-Benzinmotor und Elektromotor mit
Systemleistung gesamt 138 kW (187 PS), Automatikgetriebe: 5,5 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 113 g/km (kombiniert).
* Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
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Für die Einsatzsicherheit auf moderne
Assistenzsysteme verzichten?
► Adrian Jochum, KRD Sicherheitstechnik GmbH
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in unseren Automobilen eine ganze Menge getan: Aktuelle Fahrzeuge sind
vollgestopft mit Sensoren und technischen Gimmicks wie
Auffahrwarnern, Fahrzeugstabilisatoren, Notbrems- und
Spurhalteassistenten. Auch Polizeifahrzeuge profitieren
inzwischen ganz selbstverständlich von den Segnungen
der aktuellen Technik.
Paradoxerweise hat die kluge Elektronik hier aber mit großen
Herausforderungen zu kämpfen – ausgerechnet in Einsatzfahrzeugen, die besonders auf smarte Technik angewiesen
sind, mit der sich Unfälle vermeiden lassen. Ursache: Längst
nicht alle Kunststoff-„Sicherheitsverscheibungen“ auf dem
Markt sind den hohen Anforderungen gewachsen, die die
modernen Assistenten für ein reibungsloses Funktionieren
voraussetzen. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass
ausgerechnet die Frontscheibe zum Problem werden kann,
wenn es um Sicherheitssysteme wie etwa Spurhalteassistenten geht.
Ein Problem von vielen ist die optische Qualität der schlagfesten Frontscheiben. Viele Assistenzsysteme sind auf Kameras
angewiesen, die die Fahrbahn ständig im Auge behalten.
Damit sie richtig funktionieren können, braucht es Scheiben
mit einer hohen optischen Güte. Genau hier aber haben viele
einfache Kunststoff-Sicherheitsscheiben ihre Achillesferse.

Fehlalarme durch verzerrte Sicht
Der Grund: Um den Technischen Richtlinien der Polizei im
Blick auf ihre Robustheit gegenüber Schlägen zu genügen,
sind sie in der Regel zwischen acht und zehn Millimeter
dick. In dieser Stärke zeigen PC-Scheiben aber ab Werk,
herstellungsbedingt, Verzerrungen („Wellen“), die nicht nur
den Fahrer ermüden, sondern auch die Elektronik verwirren
und eine stetige Quelle für Fehlalarme sein können. Um die
zu vermeiden, hilft oft nur eins: Den Assistenten abschalten.
Das kann aber keine Alternative sein. Nicht auszudenken,
wenn es einmal zu einem schweren Unfall käme, weil die
eigentlich vorhandene Bordelektronik ausgeschaltet war! Das
kann nicht im Sinne eines verantwortlichen Dienstherrn sein.
Zum Glück hat sich die KRD Gruppe schon vor Jahren
mit dem Problem auseinandergesetzt – schließlich sind
Spurhalteassistenten schon seit 2013 europaweit für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vorgeschrieben. Mit der aktuellsten
KASIGLAS®-Generation hat KRD Polycarbonat(PC)-Sicher-

heitsverscheibungen am Start, die nicht nur zu 100 Prozent
mit den neuen digitalen Helferlein kompatibel sind, sondern
sich in einem einfachen Verfahren eins zu eins gegen die
brüchige Original-Mineralglasscheibe, etwa der neuesten
Sprinter-Modelle, austauschen lassen: Plug & Play, fertig.

Sicherheitsverscheibungen bei Polizeifahrzeugen müssen hohen
Anforderungen genügen.
Foto: Bundespolizei

Die KRD-Lösung: KASIGLAS®-Verbundsicherheitsscheiben,
die aus zwei dünnen Polycarbonat-Lagen mit einer speziellen
Zwischenschicht aufgebaut sind. Diese smarten Produkte
sind insgesamt ähnlich dick wie die veralteten Monoscheiben und sogar noch sicherer. Sie reagieren sogar deutlich
flexibler auf Schläge etwa auf die Randgegend, wo simple
Kunststoffscheiben immer wieder zu Bruch gehen. Aber:
Die dünnen PC-Teilscheiben darin lassen sich mit einer
deutlich höheren optischen Qualität herstellen. So sorgen
die Verbundsicherheitsscheiben von KRD für klarere Sicht
und verwirren auch keinen Kamerasensor mehr.
Und sie bieten einen weiteren Vorteil: In der angesprochenen
Zwischenschicht lassen sich problemlos zum Beispiel feine
Drähtchen unterbringen, etwa für eine unsichtbare, bei Bedarf sogar weitgehend schlierenfreie Heizung oder für die
Leitungen von und zur Elektronik, die hinter dem Kunststoff
sogar vor unvorsichtigen Handgriffen geschützt sind. Mit
diesem „Trick“ konnten KRD-Ingenieure in den vergangenen
Jahren PC-Verbundsicherheitsscheiben entwickeln, die zu
100 Prozent kompatibel zu den originalen Mercedes-Mineralglasscheiben sind. Und zwar in enger Zusammenarbeit
mit Mercedes – inklusive offizieller Herstellerfreigabe. Das
bietet kein anderer Anbieter.
www.kasiglas.de
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Beschaffung von Polizeifahrzeugen
optimierungsbedürftig
► Prof. Dr. Dieter Müller

Die Arbeit von Polizeibeamten in Bund und Ländern ist stets mit
automobiler Mobilität verbunden. So vielfältig wie die Aufgaben der
Polizeibeamten in den unterschiedlichen Organisationseinheiten
sind, so unterschiedlich sind auch ihre automobilen Erfordernisse.
Hauptaufgabe von Länderpolizeien und Bundespolizei ist dabei der
Streifendienst. Beispielhaft hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen zurzeit eine Ausschreibung für die Lieferung und Umrüstung
von, je nach Haushaltslage, mindestens 848 Funkstreifenwagen
vorgenommen.
Aber auch alle anderen Bundesländer und der Bund schreiben
regelmäßig Teile ihrer Fahrzeugflotten neu aus, weil veraltete
Fahrzeuge zwingend ausgetauscht werden müssen. Wichtig ist
dabei, dass die Fahrzeuge in jeder Beziehung sicher ausgestattet
und praktisch einsatztauglich sind, auch wenn für die Haushaltsverantwortlichen jeweils sicherlich die Kosten das wichtigste
Kaufargument darstellen. Im Mittelpunkt jeglicher Betrachtung
müssen jedoch allein schon aus Gründen der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn zwingend die Bedürfnisse eines verkehrssicheren
dienstlichen Einsatzes stehen, womit in erster Linie die fachlichen
Ausschreibungsbedingungen angesprochen sind, die nur allzu oft
vom „grünen Tisch“ aus festgelegt werden, ohne die Einsatzbeamten vorab in der gebotenen Weise einzubeziehen.

„DAS A UND O IST DIE IN VIELEN
BUNDESLÄNDERN BEREITS ERFOLGREICH PRAKTIZIERTE EINBEZIEHUNG
DER EINSATZKRÄFTE VOR DEM KAUF.“
Durch dieses Übergehen der Personen, die es direkt angeht,
kommt es nicht selten zu stets vermeidbaren Missverständnissen und Unzufriedenheit bis hin zu teuren Fehleinkäufen, weil
die Einsatzfahrzeuge für den alltäglichen Einsatz einfach nicht
so recht passen wollen. Dabei soll hier nicht einmal auf die oft
beinahe zwanghaft angepeilte Umrüstung neuer Fahrzeuge mit
den vorhandenen gebrauchten Sondersignalanlagen eingegangen
werden, die allenthalben von Beschaffern gefordert wird und die
eher ein individuelles Ausrüstungsproblem darstellt. Vielmehr
sollen grundsätzliche Erwägungen angestellt werden, auf welche
Weise die Beschaffung optimiert werden könnte.
Das A und O ist die in vielen Bundesländern bereits erfolgreich
praktizierte Einbeziehung der Einsatzkräfte vor dem Kauf. Ausgesuchte und berufserfahrene, fahrzeugtechnisch qualifizierte und

einsatzerfahrene Beamte müssen zwingend verschiedene Fahrzeugtypen erst einmal auf Herz und Nieren nach einem festgelegten
Anforderungskatalog in der Praxis testen. Bei der Konstruktion
und zwingend erforderlichen Evaluierung dieser Praxistests gibt
es noch deutlich „Luft nach oben“. Es geht zum Beispiel nicht
an, dass hinsichtlich der überall neu eingeführten blauen Dienst
uniformen aufwendigere Trageversuche stattgefunden haben,
als aktuell potenzielle Einsatzfahrzeuge getestet werden. Diese
Versuche beginnen bereits mit den Möglichkeiten, die vielfältigen
Einsatzmittel der Polizei ladungssicher zu verstauen und kompakt
eingebaut zu transportieren sowie die Handlungssicherheit etwa
des umgehenden Gebrauchs mitgeführter Warneinrichtungen an
Unfallstellen oder gegebenenfalls auch der Waffen gewährleisten
zu können.

In der Bundesrepublik bisher noch kaum verbreitet
Hinsichtlich der Fahrsicherheit muss zum Beispiel auf eine Ausrüstung sämtlicher Einsatzfahrzeuge des operativen Dienstes
mit dem potenziell sichereren Allradantrieb ebenso besonderer
Wert gelegt werden wie auf eine ausreichende Motorisierung, um
nicht bei den allenthalben erforderlichen Verfolgungsfahrten in
gefährliche Grenzbereiche geraten zu müssen. Eine Checkliste der
Ausstattung mit notwendigen modernen Fahrerassistenzsystemen
muss gemeinsam mit den Einsatzbeamten und den von den drei
Gewerkschaften benannten Fahrzeugspezialisten erstellt werden.
In jeder Hinsicht vorbildlich ist die in vielen Staaten weltweit geübte, aber in Deutschland leider stiefmütterlich ausgeprägte Praxis,
auf der Grundlage bestehender Fahrzeugkonzepte der deutschen
Automobilhersteller besondere Fahrwerke für die Anforderungen
des Polizeidienstes zu konstruieren. Erst dann, wenn sich die
16 Bundesländer und der Bund einmal darauf geeinigt haben
sollten, wäre die Beschaffung von Dienst-Kfz perfekt. Bis dahin
muss unter den Widrigkeiten des Föderalismus und der Kirchtum
politik derjenigen Bundesländer mit Automobilherstellern in ihrem
Bereich wenigstens unter Sicherheitsaspekten das Beste für die
Einsatzfahrer erreicht werden.

Prof. Dr. Dieter Müller ist an der Hochschule der Sächsischen Polizei tätig und
Mitglied der Fachkommission Verkehr der
Deutschen Polizeigewerkschaft.
Foto: privat
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Ein starkes Team: DrugWipe® und
WipeAlyser®
► Claudia Stahl, Leitung Produktmanagement der Securetec Detektions-Systeme AG
Der DrugWipe S ist seit vielen Jahren ein bewährter und sicherer Speicheltest für Drogenkontrollen im Straßenverkehr.
Im Gegensatz zu vielen anderen Drogenschnelltests benötigt
er nicht unbedingt ein elektronisches Gerät zur Auswertung
der Ergebnisse. Schon bei geringsten Drogenspuren zeigt
der Test das Ergebnis zuverlässig an.
Seit September 2018 bietet die Kombination mit dem Analysegerät WipeAlyser zusätzliche Möglichkeiten. Jetzt kann
das Testergebnis mit allen geforderten Zusatzinformationen
einfach vor Ort ausgedruckt und im Nachgang digital weiterverarbeitet werden. Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt
ist der WipeAlyser optimal für den Einsatz auf der Straße
geeignet. Klein und leicht liegt das Gerät gut in der Hand
und seine lange Batterielaufzeit garantiert Unabhängigkeit
im Einsatz. Intuitive und schnelle Bedienung via Touchscreen
sowie die Möglichkeit für kundenspezifische Anpassungen
sind weitere Kennzeichen dieser neuen Generation eines
mobilen Analysegerätes. So bietet die Software ein Rechtemanagement, mit dem der Verantwortliche alle Nutzungsrechte
individuell festlegen und gegen Änderungen schützen kann.

DrugWipe-Ergebnisse schwarz auf weiß
Der WipeAlyser ist sehr einfach zu kalibrieren und führt bei
jedem Einschalten einen Selbsttest durch. So ist die korrekte
Analyse der DrugWipe-Testergebnisse sichergestellt. Diese
standardisierte elektronische Auswertung des DrugWipe garantiert zu jeder Zeit ein objektives Ergebnis — unabhängig von
den Lichtverhältnissen beim Einsatz und der Tagesform des
Betrachters. Zusätzlich zum Testergebnis können GPS-Position,
Zeitpunkt der Kontrolle, Name des Probanden und weitere
Personendaten aufgenommen und gespeichert werden.
Außerdem verfügt der WipeAlyser über einen integrierten
Drucker. Somit lässt sich das Protokoll des Speicheltests mit
allen zuvor erfassten Daten sofort in Belegform ausdrucken –
beispielsweise um diesen dem Probanden zu zeigen und von
ihm unterschreiben zu lassen. Der gesamte Testprozess ist
dadurch sicher und transparent dokumentiert und die Daten
können später auf einen PC überspielt werden.

Die Anwendung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst startet
DrugWipe im WipeAlyser. Anschließend wird das Screening-Ergebnis angezeigt. Schließlich erfolgt die Dokumentation durch
einen Ausdruck.

Geräts. Als großer Zusatznutzen wurde hervorgehoben, dass
man dem Probanden das Ergebnis schwarz auf weiß in Form
eines Ausdrucks präsentieren kann. Auch im Einsatz bei
einem großen M
 usikfestival in Mecklenburg-Vorpommern
überzeugte der WipeAlyser.

Alles unter einem Dach

Erste Erfahrungen aus der Praxis

1995 hat Securetec als einer der Pioniere im Bereich Drogendetektion im Süden von München mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Drogenschnelltests
begonnen. Heute steht die Marke DrugWipe für höchste Zuverlässigkeit bei gleichzeitig einfachster und hygienischer Handhabung. Der DrugWipe ist in mehr als 30
Ländern auf fünf Kontinenten erfolgreich im Einsatz.
Bei Securetec sind Forschung und Entwicklung, Produktion
und Qualitätskontrolle unter einem Dach vereint. Diese kurzen
Wege und eine konsequente Kundenorientierung bilden die
Grundlage für die gleichbleibend überzeugende Qualität des
DrugWipe. Mit dem Analysegerät WipeAlyser hat der DrugWipe
jetzt einen starken Partner für eine standardisierte Auswertung
und eine einfache Dokumentation an seiner Seite.

Erste Anwender der spanischen Polizei zeigten sich sehr
zufrieden mit der einfachen und sicheren Handhabung des

Mehr Informationen unter www.securetec.net
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Bei der spanischen Polizei (Foto) war der WipeAlyser bereits im Einsatz.

Fotos: Securetec Detektions-Systeme AG

Was zeichnet den WipeAlyser® aus?
Funktionelles Design

Technische Features

- ergonomisch und leicht für den mobilen Einsatz
- robuste Konstruktion mit Spritzwasserschutz ermöglicht
Durchführung von Drogentests bei jedem Wetter
- lange Akkulaufzeit schafft Unabhängigkeit und Flexibilität
im Einsatz

Display
Hochauflösendes Farbdisplay; sonnenlichttauglich
Datenspeicher
Kapazität von über 1.000 Datensätzen; per SD-Karte
erweiterbar
Drucker
Integrierter Thermodrucker; kompatibel mit StandardThermopapier
Schnittstellen
USB 2.0 und SD-Karte
Temperaturbereich
Messungen: 5 bis 40 °C
Akku
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku für 8 Stunden Betriebsdauer
Stromversorgung
Anschluss über Netzkabel, 12-V-Buchse oder USB-Anschluss
Robustheit
Unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen; spritzwasserund staubdicht gemäß IP54
Gewicht
Weniger als 1 kg inklusive Druckerpapierrolle

Leichte Bedienbarkeit

- einfach steuerbar durch Touchscreen
- intuitive Führung durch den Analyseprozess ermöglicht
eine unkomplizierte Handhabung
- Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse durch automatische
Zeit- und Ortsdaten via GPS
- individuell konfigurierbar; lässt sich perfekt in bestehende
Arbeitsabläufe integrieren

Zuverlässige Ergebnisse

- standardisierte elektronische Auswertung garantiert
immer und überall ein objektives Ergebnis
- integrierter Drucker ermöglicht die schnelle Dokumentation
direkt vor Ort
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Modernste Einsatztechnik unterstützt
Bayerische Grenzpolizei
► Michael Haslböck
Anwendungen einschließlich eines polizeilichen Messenger-DiensAufgabe der Bayerischen Grenzpolizei ist es, die Kompetenzen der
tes zur Verfügung. Zur Basisausstattung gehören zudem digitale
Bayerischen Polizei bei der Bekämpfung der illegalen Migration
Lupen, mit deren Hilfe Dokumentenfälschungen festgestellt werden
und der grenzüberschreitenden Kriminalität auszubauen. Darüber
können. Darüber hinaus stehen mobile Fingerabdruckscanner
hinaus soll durch eine Erhöhung der sichtbaren Präsenz der Polizum unmittelbaren Datenabgleich zur Verfügung.
zei im grenznahen Raum das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
gestärkt werden. Zur Umsetzung dieser Ziele hat die Bayerische
Grenzpolizei ein Erfolgskonzept entwickelt, das intelligente und
Videoübertragung möglich
flexible Kontrollen im grenznahen Raum sowie an der Binnengrenze
zu Österreich vorsieht.
Unverzichtbar bei Kontrollaktionen sind die sogenannten BasisDer Schwerpunkt liegt dabei auf einer Intensivierung der bereits
fahrzeuge. Hierbei handelt es sich um Kleintransporter, die zu
bislang äußerst erfolgreichen Schleierfahndung. Ergänzt wird diese
einem „rollenden“ Büro umgebaut sind. Neben den vorgenanndurch eine uniformierte Komponente. Dies bedeutet, dass die
ten Ausstattungsmerkmalen eines Einsatzfahrzeuges verfügt
Einsatzkräfte verstärkt auch in Uniform und
das Basisfahrzeug über die Möglichkeit
mit uniformierten Fahrzeugen Dienst vereiner Videoübertragung. So können etwa
richten. Unabdingbar für eine erfolgreiche
Livebilder direkt vom Multicopter aus über„UNVERZICHTBAR BEI
Arbeit ist jedoch neben dem einzigartigen
tragen werden.
KONTROLLAKTIONEN
Spezialwissen der Bayerischen GrenzpoWeitere Merkmale sind externe LichtquelSIND DIE SOGENANNTEN
lizisten der Einsatz modernster Technik.
len zur Beleuchtung einer Kontrollstelle
BASISFAHRZEUGE.“
So verfügt die Bayerische Grenzpolizei
sowie eine komplette Büroausstattung.
über hochmotorisierte, allradgetriebene
Hierzu gehört auch das DokumentenprüfEinsatzfahrzeuge, die mit 13,3-Zoll-Convertibles und iPhones
gerät VISOTEC 800. Mit dessen Hilfe kann ein Ausweisdokument
der neuesten Generation ausgestattet sind. Dadurch stehen den
auf Echtheit geprüft werden. Zudem können unter Verwendung
Kolleginnen und Kollegen vor Ort die wesentlichsten polizeilichen
einer angeschlossenen Kamera die biometrischen Daten der

Bei der Bayerischen Grenzpolizei sind unter anderem auch zwei Mutlicopter im Einsatz.

Foto: Grenzpolizeiinspektion Piding
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kontrollierten Person mit der im Ausweis abgebildeten abgeglichen werden.

Multicopter bereits in Nutzung
Im Rahmen eines gesamtbayerischen Pilotprojektes hat die Bayerische Grenzpolizei derzeit zwei Multicopter vom Typ YUNEEC
H520 im Einsatz. Als Einsatzmöglichkeiten speziell für die grenzpolizeiliche Arbeit sind derzeit insbesondere die Grenzüberwachung
und die Aufklärung im Zusammenhang mit dem Betreiben von
Kontrollstellen in der Erprobung. Darüber hinaus leisten die
Multicopter wertvolle Unterstützung bei Vermisstensuchen, der
Lagebewertung bei Gefahren- und Schadenslagen sowie bei der
Unterstützung der Tatortarbeit und der Verkehrsunfallaufnahme.
Der Multicopter ist mit einer Videokamera ausgestattet, deren Bilder
live in eine Einsatzzentrale oder zum Beispiel in ein sogenanntes
Basisfahrzeug übertragen werden können. Aktuell erhalten die
Multicopter zusätzlich eine Wärmebildkamera.
Zum Equipment einer jeden grenzpolizeilichen Dienststelle gehört
das Dokumentenprüfgerät VSC 80. Ausgestattet mit einer hochauflösenden Videokamera, verschiedenen Filtern und Beleuchtungssystemen können Sicherheits- beziehungsweise Fälschungsmerkmale von Dokumenten sichtbar gemacht werden. Dadurch kann
festgestellt werden, ob und gegebenenfalls wie diese gefälscht
wurden. Des Weiteren sind Leser für den RFID-Chip sowie für

den maschinenlesbaren Bereich eines Dokumentes vorhanden.
Das Prüfgerät wird ergänzt durch ein Stereomikroskop, welches
eine Untersuchung der Dokumente mit dreidimensionalem Bild
ermöglicht. Die zu untersuchenden Dokumente können digital
gespeichert und am Bildschirm unmittelbar mit Dokumenten aus
einer Vergleichsdatenbank abgeglichen werden.

Sehr leichte Geräte
Für die Nachschau in schwer zugänglichen Hohlräumen kommen
bei der Bayerischen Grenzpolizei modernste Videoendoskopgeräte
zum Einsatz. Diese zeichnen sich zum einen durch ein geringes
Gewicht (1,5 Kilogramm) und zum anderen durch eine spezielle
Einführungshilfe aus. Die Nutzungslänge der Sonde beträgt mehrere
Meter. Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte runden die zur
Verfügung stehende Einsatztechnik der Bayerischen Grenzpolizei
ab. Diese laufend zu optimieren, ist mit Aufgabe der in Passau
ansässigen Direktion der Bayerischen Grenzpolizei.

Michael Haslböck arbeitet bei der
Bayerischen Grenzpolizei.
Foto: privat

Automatisieren Sie die Analyse digitaler Daten,
um Ihre Ermittlungen schneller voranzubringen
Funktionen und Vorteile:
•
•

Eine vereinheitlichte Ansicht aller Daten
Medien- und Textanalyse für
das große Ganze
• Beweiskette wahren

•
•
•

Eliminieren der manuellen Analyse
Erkenntnisse mit dem Team teilen
Maximales Nutzen Ihrer forensischen
Investitionen
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Präzise Vereinigung technischer und
polizeitaktischer Vorgaben
► Karl-Heinz Reinstädt
Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn oder die Massenschlägerei auf einem Marktplatz: Die Aufgaben der Polizei sind
vielfältig. Bei allen Ereignissen steht jedoch ein Aspekt immer
im Vordergrund – die Polizei muss schnellstmöglich vor Ort sein.
Damit die Kolleginnen und Kollegen dabei sicher und optimal
ausgestattet ankommen, verfügt die Hessische Polizei über eine
Fahrzeugflotte auf technisch höchstem und aktuellstem Niveau.
Das stete Ziel der Hessischen Landesregierung ist es, den Polizeibeamtinnen und -beamten die bestmöglichen und insbesondere
sichersten Fahrzeuge für ihre tägliche Aufgabenwahrnehmung
bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen. Das Hessische Polizeipräsidium für Technik (HPT) garantiert die Realisierung und
gewährleistet somit die fortwährende Mobilität der insgesamt
circa 4.000 Fahrzeuge der Landespolizei.
Hierzu werden dem HPT jährlich etwa 20 Millionen Euro für den
Kauf und die Aufrechterhaltung zur Verfügung gestellt. Gemäß den
definierten Aussonderungskriterien werden per anno circa 500
Fahrzeuge ausgesondert und bedarfsorientiert ersetzt.

Das Hessische Polizeipräsidium für Technik stellte sich neben der
Beschaffung der speziellen Ausstattungen und Bewaffnung der
Herausforderung, den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen ein
vollumfänglich technisch und taktisch geeignetes Funkstreifenfahrzeug, unter Einhaltung der aktuellsten technischen Vorgaben
und Richtlinien zur TÜV- und Zulassungskonformität, zur Verfügung
zu stellen, um langfristige Geeignetheit und Akzeptanz bei den
Notinterventionsteams (NIT) zu gewährleisten.

Ladevolumen des bewährten Fahrzeugs
ungeeignet

Im Detail stellt die vorangestellte Priorität der NIT-Funktionalität im
vollwertigen Funkstreifenwagen hohe Anforderungen an die Auswahl
des Fahrzeugtyps und dessen polizeispezifischen Innenausbaus
dar. Einerseits muss das Fahrzeug den Anforderungen eines
uniformierten Funkstreifenwagens genügen und andererseits die
Unterbringung der zusätzlichen NIT-Ausrüstung sowie der neuen
Mitteldistanzwaffe (MDW) im Laderaum gewährleisten. Bereits
bei den ersten Planungen des HPT stellte sich heraus, dass der
Anforderungen an Mensch und Material
jetzige und als normaler Funkstreifenwagen sehr geeignete Opel
gestiegen
Zafira diesen zusätzlichen Anforderungen aufgrund des zu geringen
Laderaumvolumens nicht genügen konnte.
Um den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen eine Fahrzeugflotte
Nicht nur zur Auswahl des „perfekten“ Fahrzeugtyps und Laauf dem aktuellsten technischen Niveau zur Verfügung stellen zu
deraumausbaus, sondern auch zur schnellstmöglichen sowie
können, sind fortwährende und zielführende Anpassungen der
zielgerichteten Umsetzung wurde im vierten Quartal 2018 ein
Ausstattungen, technischen Parameter und Sicherheitssysteme
dreimonatiger Pilotbetrieb in drei Polizeipräsidien durchgeführt.
notwendig und genießen höchste Priorität. In Zusammenarbeit
Eingesetzt wurden beides HPT und den eingespielhaft sechs Fahrzeusetzten Kolleginnen und
ge aus drei unterschiedKollegen, Fachlichkeiten,
lichen Segmenten. Dabei
Gremien und Personal„DURCH DIE ALLGEMEIN ZUNEHMENDE GEFÄRDUNG
handelte es sich um
und Berufsvertretungen
DURCH EXTREMISTISCHE UND TERRORISTISCHE
zwei Fahrzeuge Großwerden taktische und
ORGANISATIONEN SIND DIE ANFORDERUNGEN
raum-Van/Ford S-Max,
technische Bedarfe steAN DEN WACH- UND WECHSELSCHICHTDIENST
zwei Fahrzeuge Utility
tig evaluiert, entwickelt
DER POLIZEI ERHEBLICH GESTIEGEN.“
klein/VW Caddy sowie
und fortgeschrieben.
zwei Fahrzeuge Utility
Durch die allgemein zugroß/MB Vito mit drei unterschiedlichen Ordnungssystemen im
nehmende Gefährdung durch extremistische und terroristische
Heck. Die Fahrzeuge wurden sowohl in Stadtrevieren als auch auf
Organisationen sind die Anforderungen an den Wach- und WechLanddienststellen in enger Abstimmung mit den entsprechenden
selschichtdienst der Polizei erheblich gestiegen und machten
Fachstellen rotierend eingesetzt. Im Anschluss an circa 50.000
eine Anpassung der bereits existierenden Taktiken erforderlich.
zurückgelegte Testkilometer erfolgte eine professionelle EvaluieSo sind in Hessen bereits Notinterventionsteams des Wach- und
rung durch die nutzenden Kolleginnen und Kollegen.
Wechseldienstes im Einsatz und dank der Zusatzausbildung, ihrer
Im Ergebnis stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug aus dem Segangepassten speziellen Körperschutzausstattung und Bewaffnung
ment „Utility groß“ und einem Ordnungssystem, welches nur aus
in der Lage, diese Bedrohungen unmittelbar zu bekämpfen.
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Schubladen und großen Ablageflächen besteht, die Anforderungen
erfüllte und zusätzlich die höchste Akzeptanz beim Nutzer erlangte.
Durch die Ergebnisse der Evaluierung und Hinweise der Nutzer
entwickelte das Hessische Polizeipräsidium für Technik das Pilotfahrzeug vom Typ MB Vito kompakt zum Musterfahrzeug NIT
zielführend weiter.

Fahrzeug ist für NIT-Teams in Hessen
bestens geeignet
Alle notwendigen technischen Parameter und Ausstattungsmerkmale konnten nun erfasst und in eine technische Leistungsbeschreibung übertragen werden. Das HPT ist nach Abschluss des
gesamten Realisierungsprozesses in der Lage, ein überaus geeignetes Fahrzeug und Arbeitsmittel allen eingesetzten NIT-Teams
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere die geeignete und sichere
Unterbringung der MDW, der Körperschutzausstattungen und der
allgemeinen Führungs- und Einsatzmittel stellt eine kluge Lösung
zur Realisierung aller taktischen und technischen Vorgaben dar und
gewährleistet hierdurch die volle Funktionalität des NIT-Fahrzeugs.
Die folgend aufgeführten Ausstattungsmerkmale sind ein Teil dieser
technischen Leistungsbeschreibung und dienten als Grundlage
zur Initiierung der Ausschreibung des Rahmenvertrages „255 x
NIT-Fahrzeuge der Hessischen Polizei“ für die Jahre 2019 bis 2021.

• Fahrzeuglänge: ≤ 5.000 mm
• Fahrzeughöhe (inkl. Sondersignalanlage): ≤ 2.000 mm
• Laderaumlänge bei fünf Sitzplätzen: ≥ 950 mm
• Laderaumbreite: ≥ 1.100 mm
• Gesamtmasse: ≥ 3.100 kg
• Abgasnorm: mindestens 6d Temp.
• Motorleistung: ≥ 120 kW
• 2 x Schiebetüren, 5-Türer
• Allradantrieb
• Alarmanlage
• Kartennavigationssystem mit Sprachsteuerung
• Rückfahrkamera
• Ordnungssystem mit großen Ablageflächen und einer besonders
gesicherten Schublade

Karl-Heinz Reinstädt ist Präsident des
Hessischen Polizeipräsidiums für Technik.
Foto: Hessisches Polizeipräsidium für Technik

Erlangte im Test die höchste Akzeptanz – der Mercedes Benz Vito kompakt. Das Fahrzeug bietet ausreichend Platz für die umfangreiche Ausstattung. Die größere Fahrzeughöhe wurde mit einer modernen, flachen Sondersignalanlage kompensiert. So bleibt das Fahrzeug mit genau zwei
Metern Gesamthöhe beispielsweise auch in Tiefgaragen weiterhin einsetzbar. 
Fotos: HPT
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Politik hat zahlreiche Erwartungen an
Polizeifahrzeuge
► Kirsten Lühmann
Polizeifahrzeuge regen seit jeher die Fantasie an, nicht nur bei
Unbeteiligten, sondern auch bei den Beschaffern, also meist dem
Staat. Auch deshalb gibt es weltweit ein paar Wunderlichkeiten:
die italienische Autobahnpolizei in einem Lamborghini oder
Polizisten in Dubai mit fliegenden Hoverbikes.
Polizeifahrzeuge hierzulande erinnern hingegen meist weniger
an futuristische Science-Fiction-Szenarien, sondern mehr an eine
Krimiserie im Vorabendprogramm. Und nicht zuletzt aus Sicht der
Polizisten und Polizistinnen ist das auch genau richtig so. Denn
was nützt der schnellste Sportwagen, wenn er unpraktisch ist und
nicht den nötigen Komfort für lange Einsätze bietet? Wer schon
mal mehrere Stunden in einem Polizeifahrzeug zugebracht hat,
dem wird die Antwort darauf leichtfallen. Zudem haben öffentliche
Stellen auch eine gesellschaftliche Verantwortung und der werden
sie nicht mit spektakulären Gefährten, sondern mit modernen,
integrierten und umweltschonenden Konzepten gerecht.

Ansprüche sind sehr unterschiedlich
Aus Sicht der Politik stellen sich bei der Anschaffung von Polizeifahrzeugen mehrere Fragen: Welche technischen Anforderungen
werden benötigt? Was muss das Fahrzeug leisten? Wie bleibt
die Fahrzeugflotte modern? Alle Fragen hängen unmittelbar
zusammen und können nur gemeinsam beantwortet werden.
Die technischen Anforderungen an ein Polizeifahrzeug variieren
je nach der geplanten Anwendung. Dabei macht es einen Unterschied, ob ein Fahrzeug für die Autobahnpolizei oder für den
Ermittlungsdienst gedacht ist. Hier können sich die Ansprüche
an richtige Reifen, Motorleistung und Antriebsart deutlich unterscheiden.
Durch die stetig wachsende Anzahl an Ausrüstungsgegenständen
müssen neue Staukonzepte erprobt und eine entsprechende
Motorenleistung erreicht werden, um auch bei großem Ladungsgewicht noch schnell beschleunigen zu können. Auch das muss
mitberücksichtigt werden, wenn über die passende Antriebsart
für ein Polizeifahrzeug entschieden wird. Auch um diese Frage
zu klären, wird noch bis Ende dieses Jahres vom Bundesumweltministerium und dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium
ein Projekt der niedersächsischen Polizei zusammen mit der
Technischen Universität Braunschweig zum möglichen Einsatz

von batterieelektrischen Fahrzeugen für die Polizei gefördert.
Ziel ist ein Leitfaden zur integrierten Planung und Steuerung
von Flotten-, Lade- und Energieinfrastruktur.

Durchaus Potenzial vorhanden
Erste Erkenntnisse des Projekts zeigen, dass 20 Prozent der
Fahrzeuge im Einsatz- und Streifendienst elektrisch betrieben
werden können, im Ermittlungsdienst sind es bis zu 90 Prozent,
Hybridfahrzeuge können für alle Aufgaben uneingeschränkt
eingesetzt werden.
Mit Blick auf die Kosten ist Elektromobilität im Vergleich zu
klassischen Verbrennungsmotoren in einigen Bereichen durchaus konkurrenzfähig: Zwar ist ein E-Mobil in der Anschaffung
bedeutend teurer, aber die laufenden Betriebskosten sind bei
batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen erheblich niedriger.
Die Kostenfrage stellt sich zudem auch bei der Art der Beschaffung, also ob Kauf oder Leasing. Leitmotiv ist hier die Überlegung,
wie die Polizei die eigene Fahrzeugflotte möglichst kostengünstig
auswechseln und so auf dem neuesten Stand halten kann. Aus
politischer Sicht darf dabei die Nutzung der Fahrzeuge im Einsatz
unabhängig von der Art der Beschaffung nicht eingeschränkt
sein. Dabei wird mittlerweile überwiegend nach Abwägung der
Vor- und Nachteile sinnvollerweise auf den Kauf gesetzt, in Hamburg sind zum Beispiel 95 Prozent der Polizeifahrzeuge gekauft
und nicht geleast.
Der Polizeiberuf hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt und mit ihm auch die Fahrzeuge. Was aber gleich bleibt,
ist die Verantwortung der Politik für eine moderne, einsatzfähige,
gut ausgebildete Polizei, in der die professionellen Bedürfnisse
der Polizisten und Polizistinnen gleichberechtigt neben technischen Anforderungen stehen und damit handlungsleitend sind.

Kirsten Lühmann ist Polizeibeamtin
und verkehrspolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion.
Foto: Marco Urban

„DURCH DIE STETIG WACHSENDE ANZAHL AN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN M
 ÜSSEN N
 EUE
STAUKONZEPTE ERPROBT UND EINE ENTSPRECHENDE M
 OTORENLEISTUNG ERREICHT WERDEN.“
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Modern und sicher
► Christian Gose

Eine mobile Polizei braucht eine moderne und auf die polizeilichen
Anforderungen ausgerichtete Fahrzeugflotte. Dies zu gewährleisten, ist eine vordringliche Aufgabe des Polizeipräsidiums
Einsatz, Logistik und Technik. Der polizeiliche Alltag stellt die
unterschiedlichsten Anforderungen an die Fahrzeugflotte der
Polizei und insbesondere den Funkstreifenwagen.
Die Fahrzeuge sollen über eine gute Rundumsicht verfügen.
Die Sitze müssen mit einer Dienstwaffe am Gürtel bequem
sein, der Motor muss leistungsstark sein und das Fahrzeug soll

umfassender und bisweilen auch langwieriger Prozess, der sich
im Ergebnis aber positiv auswirkt: Moderne, anwenderorientierte
Fahrzeuge sind die Folge dieser Vorgehensweise.

Teilweise braucht es Individuallösungen

Neben dieser grundsätzlichen Vorgehensweise müssen manchmal
auch Individuallösungen gefunden werden. Eine solche wurde erst
kürzlich für die Fahrzeuge der Diensthundeführer erforderlich:
Wir suchten ein Fahrzeug, mit dem zwei Diensthunde
transportiert werden können.
Eine zunächst durchgeführte Ausschreibung erbrachte,
dass kein Hersteller entsprechende Konzepte aus einer
„EINE BESONDERE ROLLE SPIELEN DERZEIT
Hand anbietet. In Abstimmung mit den DiensthundefühZUDEM RAUM- UND ZULADUNGSKAPAZITÄTEN.“
rern erfolgte daraufhin eine völlige Neukonzeptionierung
des erforderlichen Fahrzeugs. Es wurde unter anderem
auf die Rückbank verzichtet. Mit diesen neuen Festlegungen wurden schließlich Vans gekauft, die ausreichend Platz
über zeitgemäße Assistenzsysteme verfügen. Hinzu kommen
für die Ausrüstung und die Hundetransportbox bieten.
einsatztaktische Elemente, die es ebenfalls zu bedenken gilt.
So können die LEDs zur Darstellung des Blaulichts zum Beispiel
In einem zweiten Schritt wurde ein Ausbauer gesucht, der mit einem
durch die Polizeihubschrauberpiloten sehr schlecht erkannt werindividuell angefertigten Ausbau insbesondere den erforderlichen
den. Daher sind die Funkstreifenwagen mit einem zusätzlichen
Platz für die Diensthunde geschaffen hat, den diese brauchen,
Infrarot-Modul im Dachbalken ausgestattet, damit die Besatzung
um auch bei langen Einsatzzeiten leistungsfähig zu bleiben.
des Polizeihubschraubers den Funkstreifenwagen aus der Luft
Notaustiegsklappe, auswaschbare Hundebox und Entlüftung
auch bei Nacht erkennen kann.
selbst im Standbetrieb sind nur einige der verwirklichten Features.

Anforderungen nehmen zu
Eine besondere Rolle spielen derzeit zudem Raum- und Zuladungskapazitäten, weil gerade in diesem Bereich die Anforderungen
durch die Mitnahme von Ausstattung für Kriseninterventionen
immer weiter steigen. Schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf die
Ausstattung erfordern somit zwangsläufig ein Ordnungssystem
für den Kofferraum. Dieses Ordnungssystem muss alle Führungsund Einsatzmittel (FEM) so aufnehmen können, dass der Zugriff
auf jedes FEM – auch in extremen Stresssituationen – möglich
ist, die FEM sicher untergebracht werden und insgesamt der
Insassenschutz gegeben bleibt.
Um diesen Ansprüchen an den Funkstreifenwagen gerecht werden zu können, legen wir in Rheinland-Pfalz viel Wert auf eine
breite Nutzerbeteiligung. Im Rahmen von Arbeitsgruppen werden
die Bedarfe umfänglich erhoben und mit den Gegebenheiten
des Marktes abgeglichen. Soweit möglich, werden zusätzlich
Tests mit verschiedenen Fahrzeugtypen durchgeführt und über
Anwenderbefragungen die daraus resultierenden Ergebnisse in
die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen eingebracht. Ein

Nachhaltigkeit von großer Relevanz
Bei der Ausrichtung unserer Fahrzeugflotte ist es uns auch ein
besonderes Anliegen, ressourcenschonende, umweltgerechte
Fahrzeuge zu betreiben. Diesem Nachhaltigkeitsgedanken tragen
wir durch die Prüfung und Zulassung alternativer Antriebstechniken und die Forderung modernster Motorentechnik im Rahmen
unserer Ausschreibungen Rechnung.
Als Fuhrparkmanager der Polizei gestalten wir als Zeugen des
technologischen Wandels Mobilität in Zeiten gesellschaftlicher
Veränderung.

Christian Gose ist im Polizeipräsidium
Einsatz, Logistik und Technik der Polizei
Rheinland-Pfalz tätig.
Foto: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
der Polizei Rheinland-Pfalz
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Berlin setzt auf unterschiedliche
Antriebsarten
► Claudia Längert
gepflanzt werden. Sukzessive planen wir darüber hinaus, die PräDie Polizei Berlin hat bereits vor mehr als zehn Jahren begonnen,
senz der hybrid- und gasbetriebenen Einsatzfahrzeuge der Polizei
Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebsarten in den polizeilichen
im Stadtbild zu steigern, da diese schon heute uneingeschränkt
Alltag zu integrieren. Bis heute ist ihre Anzahl auf 85 Stück gefür den Polizeidienst geeignet sind.
stiegen. Funkwagen mit rein elektrischem Antrieb kamen im Jahr
In den letzten zehn Jahren hat die Polizei Berlin bewiesen, dass
2011 hinzu und sind sowohl im sogenannten Täglichen Dienst als
sie technologische Trends im Fahrzeugwesen frühzeitig aufgreiauch im Objektschutz im Einsatz. Dabei gilt gemeinhin, dass die
fen und daraus lernen
Praxistauglichkeit von
kann. Die gesammelten
elektrisch angetriebeErfahrungswerte haben
nen Fahrzeugen unter
maßgeblich dazu beirealen Einsatzbedin„AUCH FÜR DIE POLIZEI BERLIN SIND DIE IM
getragen, dass viele
gungen erst dann unDIREKTEN VERGLEICH TEUREREN ANSCHAFFUNGSunserer Kolleginnen
eingeschränkt gegeben
KOSTEN DER FAHRZEUGE MIT ALTERNATIVER
und Kollegen Fahrzeuist, wenn die ReichweiANTRIEBSTECHNIK EINE HOHE HÜRDE.“
gen mit alternativer
ten steigen und eine
Antriebstechnik aufgelückenlose Ladeinfraschlossen gegenüberstehen. Dies stimmt uns positiv auch für
struktur beziehungsweise kurze Ladezeiten Realität werden. Anders
das laufende Projekt und die Erprobung der „Brennstoffzelle“ im
sind die Anforderungen der polizeispezifischen Wegstrecken- und
Streifendienst. Bleibt die Frage, was bringt die Zukunft?
Nutzungsprofile nicht zu erfüllen. Inzwischen sind Fahrzeuge mit
Bisher nicht am Markt verfügbar sind Lösungen, mit denen die
rein elektrischen Antrieben am Markt, die die regelmäßig geforderte
Ladedaten – analog zu herkömmlichen Betankungsvorgängen – in
Mindestreichweite von 400 Kilomtern erfüllen. Weiterhin gibt es
das vorhandene Fuhrparkmanagementprogramm übernommen
Neuentwicklungen im Bereich der Ladetechnik.
werden. Das Angebot an Ladetechnik und intelligenten Lademanagementsystemen ist generell unübersichtlich und erschwert
Teurere Anschaffungskosten sind hohe Hürde
öffentlichen Auftraggebern, deren originäre Aufgabe die Beschaffung polizeilicher Einsatzfahrzeuge ist, geeignete Maßnahmen
Auch für die Polizei Berlin sind die im direkten Vergleich teureren
umzusetzen. Hier ist derzeit Eigeninitiative gefragt und die Polizei
Anschaffungskosten der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik
Berlin steht dazu im Austausch mit anderen Fuhrparkleitungen
eine hohe Hürde. Bei einem Fuhrpark mit rund 2.850 Fahrzeugen
wie zum Beispiel mit der der Berliner Verkehrsbetriebe. Ziel ist
und bei weitestgehend gleichbleibendem Investitionsbudget
es, voneinander zu partizipieren und gegebenenfalls Ressourcen
würde ein bewusster Ausschluss von Fahrzeugen mit Verbrenzu bündeln.
nungsmotoren zu signifikant weniger Neubeschaffungen führen.
Weiterhin gibt es für rund 60 Prozent der polizeilichen Flotte bis
Die vorhandenen Fahrzeuge müssten länger genutzt werden, das
dato keine zu den polizeilichen Anforderungen passenden FahrDurchschnittsalter stiege. Wir begegnen dieser Herausforderung
zeuge mit alternativem Antrieb. Dies gilt in besonderem Maße
mit der Akquise von Sondermitteln, beispielsweise über europäfür Transport- und Nutzfahrzeuge. Für diesen Bereich bleibt die
ische Förderprogramme.
Entwicklung der Industrie bzw. der Fahrzeughersteller abzuwarten.
Sollte sich eine passende Option ergeben, stehen wir als Polizei
Auch Brennstoffzellenantrieb wird genutzt
Berlin neuen Projekten offen gegenüber.
Im Zuge einer derartig projektierten Maßnahme erfolgt so noch
im Jahr 2019 die Beschaffung von sechs weiteren rein elektrisch
betriebenen Einsatzfahrzeugen. Darunter werden die ersten zwei
vollwertig ausgestatteten Funkwagen mit innovativem BrennstoffClaudia Längert leitet das Referat „Mobilität“ bei der Serviceeinheit Technik und
zellenantrieb sein. Die Diversität unseres Fuhrparks wird so um
Logistik der Polizei Berlin.
eine weitere Antriebsart angereichert. Ein gewünschter Nebeneffekt
ist die rechnerische Einsparung von jährlich rund 30 Tonnen CO2
Foto: Polizei Berlin
– alternativ müssten für denselben Nutzen 2.400 neue Bäume
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Empowering Law Enforcement
Agents
► Marion Bonnet, Idemia
Preventing crime, protecting citizens and serving the community is at the heart of all law enforcement agencies.
Unfortunately, it is not always as simple as it sounds. Law
enforcement agents are in direct contact with the community
and if, for example, there is a burglary, they are first on the
crime scene.
Their job is to reassure the victims and to ensure they
take down as many details and collect as much latent as
they can to help solve the crime and catch the perpetrator
quickly and efficiently. As straightforward as this process
seems, more often than not it can be long, tedious and
overly complicated. This is usually due to a mountain of
paperwork, the diversification of threats and an increase in
cybercrimes. Ill-equipped officers are very often confronted
with tasks that could potentially be dealt with in the field,
thus eliminating the need of going back and forth between
the crime scene and the police station.
But what if there were a solution? A solution that could be
used by all law enforcement agents to help ease the burden
of tedious errands and even replace manual services by
automated processes? This would free up precious time
that could be spent helping the community, because policing is best when it’s done with the community and not to
the community.
To facilitate officers with their everyday responsibilities we
need to make sure that they have all the equipment they
need and it’s adapted to field work. The most compact hightech product that we take on the go is the smartphone, and
it’s the smartphones that will revolutionize the way police
officers work.

Receiving crime alerts in real time
Let’s have a look at another example; an officer sees some
one displaying dangerous driving behaviors on the road, so
he pulls the driver over. He checks the driver’s ID and is
able to do a complete verification using an app installed on
his smartphone that is linked to the central database. But
what if the driver is a person of interest (POI)? The officer
obviously doesn’t want to alarm the POI. Instead of receiving a
flashing red message on his screen, the officer’s smartwatch
vibrates discreetly, alerting him to take the POI to the police
station straight away. This is a perfect example of how the
widespread use of high-tech solutions in law enforcement

Video analytics can speed up investigations.

Foto: Idemia

not only speeds up processes, but also diffuses potentially
dangerous situations.
Linking the officer’s smartphone directly to the central
database will also allow him to receive crime bulletins and
alerts in real time. And as the central database is linked to
all the CCTVs in the city, if a person is in distress, such as
a child wandering the streets alone, the advanced video
analytics algorithms will send this information to officers in
close proximity so the child can quickly be taken to safety.
Cutting-edge video analytics can also speed up investigations.
Trying to track someone who has committed a crime is so
much easier when an advanced algorithm can follow the
trail using filters such as what the person was wearing or
their height. This will facilitate locating the offender quickly
and thus saving time – time that is precious when a crime
needs to be solved.
Empowering law enforcement agents with the high-tech tools
that they need would help promote transparency and allow
the police to engage with local residents. Streamlining and
automating administrative tasks frees up time that could
be spent more productively. We are not aiming for utopia,
but a safer future is already starting to unravel in front of
us. Crime unfortunately won’t suddenly disappear, but with
the use of advanced technology our society could be safer
than it has been for a long time.
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Kölner Polizei hat auf veränderte
Mobilität reagiert
► Petra Duwenig

Angesichts von Lärm, Luftverschmutzung und endlosen Staus
nutzen immer mehr Menschen das Fahrrad, zunehmend auch
E-Bikes und E-Scooter. Seit Jahren wandelt sich die Mobilität in
Köln: Wer in der Stadt schnell, zukunftsorientiert und ökologisch
unterwegs sein möchte, lässt sein Auto stehen. Die Städte arbeiten an Radverkehrskonzepten. Die Mobilitätswende vollzieht sich
schnell und umfassend. Der Ausbau hat Schwierigkeiten, dem
Bedarf Rechnung zu tragen: Auf engen Verkehrsflächen kommt
es zu immer mehr Konflikten und teilweise schweren Unfällen.
Um dieser Entwicklung in der Stadt Köln zu begegnen, richtete
die Polizei Köln 2012 beim Verkehrsdienst eine Fahrradstaffel
ein, die aus drei Beamtinnen und acht Beamten besteht. Selbst
auf dem Rad unterwegs sorgen sie für die Sicherheit der Kölner
Bürgerinnen und Bürger im Stadtverkehr.
Sie ahnden Verstöße von und gegenüber Fahrradfahrenden
und bekämpfen die Ursachen von Fahrradunfällen in Köln und
Leverkusen. Indem sie selbst auf dem Fahrrad unterwegs sind,
kommen die Beamtinnen und Beamten den Radfahrenden nah
– sowohl räumlich, wenn sie auf dem Radweg direkt Kontakt mit
den Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen, als auch mental, weil
das Fahrrad als wichtiges Verkehrsmittel akzeptiert wird.

von den Verkehrsteilnehmenden zugeparkt werden. Radfahrende
gefährden oft, indem sie bei Rot die Straße überqueren, in falscher
Fahrtrichtung unterwegs sind oder auf dem Gehweg fahren.
In solchen Situationen führen die Beamtinnen und Beamten intensive Gespräche – immer auf Augenhöhe, indem sie Verständnis für
die Situation der Radfahrenden zeigen. Gleichzeitig sensibilisieren
sie die Bürgerinnen und Bürger für die gefährlichen Folgen ihres
vermeintlich unbedeutenden Verstoßes. Oft merken die Beamtinnen und Beamten, dass die Radfahrenden sich häufig nicht
verpflichtet fühlen, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Nicht
selten stoßen die Beamtinnen und Beamten in Fahrraduniform
auf mangelnde Akzeptanz und aggressive Beleidigungen. Ihr
Einschreiten empfinden die Bürgerinnen und Bürger als kleinlich
und sie lehnen die Polizeibeamtinnen und -beamte ab – mit dem
Hinweis auf wichtigere Aufgaben der Polizei.
Dies erfordert von den Fahrradstaffel-Kolleginnen und -Kollegen
ein hohes Maß an Überzeugung, Engagement und Gelassenheit.
Das Ziel der Beamtinnen und Beamten ist es, die Bürgerinnen
und Bürger zu einer grundsätzlichen Einstellungsänderung zu
bewegen: Radfahrende sollen sich als verantwortliche Verkehrs
teilnehmende begreifen, die beispielsweise regelbedingt auch
einmal warten und Umwege fahren müssen.

Mehrere Pedelecs momentan
in der Erprobungsphase

Falsche Einschätzung eigener Pflichten

Das Team der Fahrradstaffel und neun weitere Beamte des Verkehrsdienstes sind mit Sonderbekleidung für alle Wetterlagen
ausgestattet. Sie nutzen 20 Mountainbikes beziehungsweise
Trekkingräder für den Dienst. Aktuell werden auch vier Pedelecs
und zwei S-Pedelecs erprobt. Diese können beispielsweise bei
einer Verfolgungsfahrt die Möglichkeiten der Beamtinnen und
Beamten und den Einsatzradius verbessern.
Alle benötigten Unterlagen und Geräte, um den Dienst ausüben
zu können, führen die Beamtinnen und Beamten am Gürtel,
der Weste und in den Fahrradtaschen mit. Alle Beamtinnen und
Beamte tragen einen Helm. Für Einsätze in der Dunkelheit kann
gegebenenfalls ein blaues Blinklicht ans Rad gehängt werden.
Ein besonderes Augenmerk richtet das Fahrradstaffel-Team auf
das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern gegenüber anderen.
Das müssen nicht zwangsläufig „Autofahrerinnen und -fahrer
gegenüber Radfahrenden“ oder „Radfahrende gegen Autofahrerinnen und Autofahrer“ sein. Mögliches Fehlverhalten kann sich
in Form von Fehlern beim Abbiegen äußern, dem mangelnden
Seitenabstand (1,5 Meter Mindestabstand) oder indem Radwege

E-Scooter-Fahrende schätzen ihre eigenen Verkehrspflichten
falsch ein. Sie fahren über Gehwege und durch Fußgängerzonen.
Sie umkurven Fußgänger in Zonen, in denen sie gar nicht fahren
dürfen. Sie stellen die Scooter wild ab, wo sie nicht parken dürfen,
sie nutzen Mobiltelefone während der Fahrt, fahren zu zweit auf
den Geräten und oft auch noch alkoholisiert.
E-Scooter sind Kraftfahrzeuge und unterliegen den Sicherheitsanforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). In
Köln ist die E-Scooter-Problematik zu einer neuen Aufgabe für die
Fahrradstaffel geworden. Hier zeigt sich aber auch die Grenze des
Einsatzmittels Fahrrad: Der Transport einer Person zur Blutprobe
auf die Wache ist mit einem Fahrrad nicht möglich – es muss eine
Streifenwagenbesatzung hinzugerufen werden.
Zudem ist es im Menschengewirr der abendlichen Großstadt
aufwendiger, Räder und Taschen vor Diebstahl und Sachbeschädigung zu schützen.
Eine wichtige Aufgabe der Fahrradstaffel ist auch die Präventionsarbeit. Oft wiederholen die Beamtinnen und Beamte gern die
Empfehlung an Rad- und E-Scooter-Fahrende, zum Schutz vor
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schweren Kopfverletzungen einen gut sitzenden Helm zu tragen.
Sie nehmen sich Zeit für Gespräche mit Menschen aus allen
Teilnehmergruppen und versuchen, gegenseitiges Verständnis
zu wecken. Das Team der Fahrradstaffel der Polizei Köln regt an,
aufeinander Rücksicht zu nehmen, weil ihnen die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden am Herzen liegt.

Petra Duwenig ist Polizeihauptkommissarin und Gruppenleiterin der Fahrradstaffel
der Polizei Köln.
Foto: Polizei Köln

„OFT MERKEN DIE BEAMTINNEN UND BEAMTEN, DASS DIE RADFAHRENDEN SICH
HÄUFIG NICHT VERPFLICHTET FÜHLEN, SICH AN DIE VERKEHRSREGELN ZU HALTEN.“

Ermittlungen beschleunigen
► Alexander Schuetterle, VP, Advanced Solutions, EMEA & UK, Cellebrite
können, was jedoch in der heutigen Zeit erforderlich ist.
Mobile Endgeräte verfügen über immer mehr MöglichkeiEine Lösung ist die Software „Analytics Enterprise“, die
ten, Daten zu verarbeiten, Sie werden jedoch zunehmend
optional mit der passenden Hardware ebenfalls von der
auch mit Cloud-Diensten synchronisiert. Die Hersteller
Firma Cellebrite direkt geliefert werden kann. Das hat den
mobiler Endgeräte setzen immer mehr auf SicherheitsmeVorteil, dass die Hardware direkt auf die Anforderungen
chanismen, die es immer schwerer machen, im Interesse
abgestimmt ist.
einer effektiven Strafverfolgung an die Daten aus diesen
Der Hersteller setzt bei „Analytics Enterprise“ auf zwei
Geräten zu gelangen.
besonders hervorzuhebende Komponenten; das TextanaGerade wenn kriminelle Handlungen aufgedeckt werden
lysemodul und das Medienanalysemodul, welches auf
müssen, stehen Ermittler, Forensiker und Analysten häufig
Bilder und Videos spezialisiert ist. Das Textanalysemodul,
vor der Herausforderung, große Datenmengen und unterwelches unterschiedlischiedliche Arten von
chen Sprachen erkennt,
Daten zu analysieren.
ist besonders für interJe nachdem, um welnationale Ermittlungen
ches Delikt es sich han„ES GIBT WENIGE WERKZEUGE,
von Vorteil, da Textinhalte
delt, müssen Daten aus
DIE EINE GROSSE ANZAHL AN DATEN
zum Beispiel aus MesFestplatten, SmartphoTYPEN UND ZUGLEICH GROSSE DATENsengerdiensten direkt
nes oder USB-Sticks
MENGEN VERARBEITEN KÖNNEN.“
eingesehen und durchausgewertet werden.
sucht werden können.
Häufig nutzen Täter
Somit lassen sich beispielsweise Verabredungen im Bereich
Smartphones, um sich zu Straftaten zu verabreden, die
der Organisierten Kriminalität schneller aufdecken, wenn
Straftaten zu dokumentieren oder zur Vorbereitung. Dabei
ein Verdacht vorliegt.
spielen die Apps, die Täter nutzen, eine wichtige Rolle.
Sind Texte in „Analytics Enterprise“ indiziert, lassen sich
Denn sehr oft sind die Daten verschlüsselt. Aber auch das
diese zum Beispiel nach Schlagworten durchsuchen, die aus
Endgerät an sich kann durch einen Sperrcode gesichert
einem Vorgang bereits bekannt sind. Das Multimediamodul
sein und der Tatverdächtige ist nicht kooperativ. Hier greifen
verfügt beispielsweise über eine Funktion der Gesichtserkenbeispielsweise die weltweit einmaligen Entsperrdienste der
nung, die es einem Ermittler erlaubt, unbekannte Personen
Firma Cellebrite, mit denen es möglich ist, auch neueste
zu identifizieren, welche mit einem Tathergang in Verbindung
Endgeräte entsperren zu können, wenn der Tatverdächtige
gebracht werden. Aber auch eine schnelle Zuordnung von
den Sperrcode nicht nennen möchte. Das versetzt den
Räumlichkeiten ist durch die intelligente Verarbeitung der
Forensiker und/oder Ermittler in die Lage, auf die Daten
Bilder oder Videos möglich. Spezialisiert auf die Forensik
des Endgerätes forensisch einwandfrei Zugriff zu erhalten.
von mobilen Devices ist Cellebrite federführend auch bei
Es gibt wenige Werkzeuge, die eine große Anzahl an Dader Vielfalt der Datentypen, die verarbeitet werden können.
tentypen und zugleich große Datenmengen verarbeiten
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Sicherheit und Mobilität zusammendenken
► Hagen Husgen
In den einzelnen Bundesländern kann man heute in den Polizeihistorischen Sammlungen die Entwicklung der Polizei und ihrer
Ausrüstung bestaunen und manchmal auch ein wenig belächeln.
Schaut man sich die Fahrzeuge an, werden auf der einen Seite
Liebhaber mit der Zunge schnalzen, wenn sie vor den blankpolierten Fahrzeugen stehen. Ob beispielsweise der EMW 340, ein
luftiger VW Käfer Cabriolet, ob der DB 170 D OTP oder der Opel
Blitz-Lautsprecherwagen. Alle diese Fahrzeuge vereinte eines: sie
dienten vor Jahrzehnten den Kolleginnen und Kollegen als Einsatzfahrzeuge, dem damaligen Stand der Technik entsprechend.
Doch mit der Entwicklung in der Gesellschaft entwickelte sich
zwangsläufig auch die Technik in der Polizei weiter.
Heute stehen hochmoderne Fahrzeuge in den Fuhrparks, bei
deren Anblick man manchmal schon ins Grübeln kommt, was
wohl noch alles kommen könnte. Dort stehen neben sogenannten
interaktiven Funkwagen gepanzerte Geländewagen bis hin zum
Panzerwagen „Survivor“. Es wurde in den letzten Jahren viel Geld
in die Hand genommen, um unseren Kolleginnen und Kollegen
Schutz und Sicherheit zu bieten. Es stellt sich zwangsläufig nicht
nur die Frage nach der Notwendigkeit, sondern auch die nach
der Zweckmäßigkeit. Notwendig allemal, wenn man sich die
Entwicklung in Anbetracht der gestiegenen Gewaltbereitschaft
und des Terrorismus ansieht. Und zweckmäßig?
Genau diese Frage beschäftigt uns als Gewerkschaft der Polizei
(GdP). Die Gratwanderung des Spannungsverhältnisses zwischen
dem Schutz einerseits und der Mobilität andererseits ist eine
große Herausforderung für die Landespolizeien und die Bundespolizei. Vor allem für deren Beschaffer. Vieles müssen sie im
Hinterkopf haben und gegenseitig abwägen, denn leider besteht
in den meisten Fällen eine nicht unwichtige Abhängigkeit von der
Finanzlage. Obwohl sich dahingehend in der letzten Zeit schon
viel Positives bewegt hat.

Immer abwägen
Es ist abzuwägen, dass Schutz nicht nur kostenintensiv, sondern
auch schwer ist, also ein gewisses Gewicht mitbringt. Es ist ein
Unterschied, ob Schutzwesten der Schutzklasse eins oder vier
mitgeführt werden. Moderne Langwaffen müssen sicher in Fahrzeugen mitgeführt werden und Technik auf dem neuesten Stand
ist nicht nur schnell, sondern braucht auch ihren Platz für eine
mobile Arbeit.
Nicht selten werden Kritiken laut, dass die Polizistinnen und
Polizisten Mühe haben, dies alles noch in Einklang zu bringen.
Es wird immer schwieriger, die heutzutage notwendige Technik

„ES WIRD IMMER SCHWIERIGER, DIE
HEUTZUTAGE NOTWENDIGE TECHNIK IN
DEN FAHRZEUGEN ZU VERSTAUEN UND
NEBENBEI NOCH EINEN GEWISSEN
BEWEGUNGSRADIUS ZU GEWÄHRLEISTEN.“
in den Fahrzeugen zu verstauen und nebenbei noch einen gewissen Bewegungsradius zu gewährleisten. Messungen haben
sogar ergeben, dass Fahrzeuge überladen worden sind. Dies
sind berechtigte Einwände, wenn man sich vor Augen hält, dass
beispielsweise der Funkstreifenwagen der Arbeitsplatz für einen
Großteil der Beschäftigten der Polizei ist. In Büros der öffentlichen
Verwaltung wird alles unternommen, dass Arbeitnehmer modern
und möglichst bequem ihrer Arbeit nachkommen können. Nichts
anderes darf für eine mobile Polizei gelten.

Nicht gegenseitig aufheben
Aus diesem Grund wird die Gestaltung der Polizeifahrzeuge eine
permanente Herausforderung bleiben und ständig auf dem Prüfstand
stehen. Mobilität und Schutz dürfen sich nicht gegenseitig aufheben, sondern müssen intelligenten Lösungen zugeführt werden.
Die Gewerkschaft der Polizei hat Ende 2018 ein neu aufgelegtes
Positionspapier „Arbeitsplatz Funkstreifenwagen“ verabschiedet, um
auf dieses Spannungsfeld aufmerksam zu machen und gleichzeitig
Vorschläge und Empfehlungen abgegeben. Diese Empfehlungen
reichen vom Raumangebot über geräumige und sichere Fahrgastzellen bis hin zur Fahrsicherheit und der technischen Ausstattung.
Gleiches lässt sich selbstverständlich auf die Sonderfahrzeuge
der Polizei übertragen.
Als Fazit kann gezogen werden, dass eine mobile Sachbearbeitung
in den Polizeifahrzeugen bei höchster Funktionalität und unter
Beachtung der Sicherheit und des Schutzes möglich ist und zu
großen Teilen auch schon stattfindet. Optimaler geht es immer.

Hagen Husgen ist sächsischer Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei
(GdP) und Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes der GdP.
Foto: GdP
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Elektrofahrzeuge für alltäglichen
Einsatz noch ungeeignet
► Stephan Weber

BOS umso gravierender, wenn nicht sogar ein Ausschlusskriterium.
Die Bundesregierung hat sich unlängst dem Ziel verschrieben,
Elementar für die BOS-Nutzung ist die Verlässlichkeit gerade in
dass Deutschland im Jahr 2050 vollständig CO2-neutral sein soll.
Grenz- und Ausnahmesituationen. Hierzu zwei Beispiele: Nach
Hier wird der klassische Verbrennungsmotor seitens der Politik als
einer Sechs-Stunden-Schicht sind Sie gerade auf der Rückfahrt auf
Störfaktor gesehen. Die aktuellen Gesetzesvorhaben, welche in
die Wache mit einer Restreichweite von 30 Kilometern. Durch die
den Ausschüssen bereits diskutiert werden, beinhalten stetig steiLeitstelle wird ein Großschadensfall mitgeteilt, zu welchem Sie als
gende Anforderungen an die Automobilhersteller. Das vollständige
Verstärkung alarmiert werden. Während Sie bei einem DieselfahrVerbot von Verbrennungsmotoren ist in diesen Zusammenhang
zeug innerhalb von wenigen Minuten an einer Tankstelle wieder
als Ziel bereits deutlich zu befürchten.
volle Einsatzbereitschaft
Ohne auf die grundsätzli(Reichweite) herstellen
che Sinnhaftigkeit dieser
können, müssen Sie bei
Politik einzugehen, soleinem Elektrofahrzeug
len im Folgenden Konse„EBENFALLS PROBLEMATISCH
selbst mit Supercharger
quenzen für die Behörden
IST DAS „TANKEN“.“
(im Schnellladeverfahund Organisationen mit
ren) circa 30 Minuten das Fahrzeug laden. Zeit, welche in diesem
Sicherheitsaufgaben (BOS) beschrieben und mögliche Probleme
besonderen Einsatzfeld im Zweifel Menschenleben kosten kann. In
beleuchtet werden. Hierzu die aus meiner Sicht notwendigen
einem weiteren Szenario kommt es bedingt durch einen Anschlag
Anforderungen der Politik an Fahrzeuge der BOS: an erster Stelle
oder Extremwetterlagen zu einem längeren Ausfall des Stromnetzes
die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge. Diese beinhaltet neben
und die BOS sind für die Versorgung der Bevölkerung zuständig.
den Anschaffungs-, Reparatur- und Betriebskosten den späteren
Wiederverkaufswert. Hier ist noch fraglich, ob Elektrofahrzeuge
bei einer Massenmarktdurchdringung gegenüber herkömmlichen
Notstrominfrastruktur erforderlich
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor langfristig gleichziehen können.
Problematischer – und somit interessanter – werden die UnterWährend Sie bei Verbrennungsmotoren durch Kanister die Fahrzeuschiede beim zweiten Kriterium, dem Erfüllungsgrad der spezifige recht problemlos und zügig weiter betreiben können, benötigen
schen Aufgaben. E-Fahrzeuge erfüllen ihre Aufgaben zumindest
Sie für Elektrofahrzeuge eine Notstrominfrastruktur, welche zum
auf Kurzstrecken gleichwertig. Probleme entstehen im größeren
Beispiel mit Dieselgeneratoren betrieben werden muss. Weitere
Aktionsradius aufgrund der Speicherkapazitäten der AntriebsbatteBeispiele dieser Art ließen sich finden und die Problematik in einem
rien. Da weltweit kein Hersteller das Konzept von Wechselbatterien
anderen Rahmen noch wesentlich ausführlicher beschreiben.
aufgreifen will, kann eine höhere Reichweite nur durch größere
Dennoch ist bereits ein Fazit möglich. Solange keine neuen
Kapazitäten der Batterie erreicht werden. Diese Vergrößerung
Batterietechniken verfügbar sind, welche die Kapazitäts- und
führt zu einer entsprechenden Gewichtszunahme der Fahrzeuge
Ladeproblematik für die BOS-Anforderungen entsprechend
bei gleichzeitiger Kostensteigerung.
erfüllen, ist die Einführung von Elektrofahrzeugen für den alltäglichen Einsatz derzeit keine vernünftige Lösung. Diese Situation
mag sich mit technischem Fortschritt ändern, bis dahin sind
„Tanken“ ist schwierig
entsprechende Forderungen jedoch mehr Ideologie als verantwortungsvolle Politik.
Ebenfalls problematisch ist das „Tanken“, sowohl per gewöhnlichem
Hausstecker als auch bei Schnellladestationen. Bei Haussteckern
treten aufgrund der geringen Ströme lange Ladezeiten und hohe
Ladeverluste auf, gleichzeitig bestehen bei Schnellladestationen
thermische sowie Verfügbarkeitsprobleme aufgrund der praktisch
Stephan Weber ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Dr.
nicht vorhandenen Ladeinfrastruktur.
Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher
Während einige dieser Probleme und Funktionseinschränkungen für
der AfD-Fraktion.
den „Zivilmarkt“ bei entsprechender Planung und Leidensfähigkeit
Foto: privat
zu verkraften sind, sind sie für die besonderen Anforderungen der
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Beschaffung dezentral – technische
Betreuung zentral
► Uwe Schickan
ZPD NI. Nach Angebotsöffnung ist eine technische Stellungnahme
Durch den fortschreitenden Technologiewandel im Bereich der
durch die Fachbereiche der ZPD NI zu erstellen. Sie beinhaltet
Kraftfahrzeuge ist der Aufwand für die Beschaffung von Funkstreieine Auswertung und Bewertung der Angebote, dazu wird mit der
fenwagen stetig gestiegen. Die Polizei Niedersachsen unterhält
Ausschreibung eine Bewertungsmatrix veröffentlicht. Zur Bewereinen Fuhrpark mit circa 4.300 Fahrzeugen gemäß Sollausstattung.
tung kann sich auch eine Testgestellung von Fahrzeugen ergeben.
Bis 2016 wurde die Ersatzbeschaffung zentral geplant und umgeLiegen alle technischen Stellungnahmen vor, wird der Auftrag
setzt. Um eine flexiblere und kurzfristigere Planung zu erreichen,
durch das LZN erteilt. Nach Abschluss des Rahmenvertrages
wurde die Zuständigkeit an die Polizeibehörden übertragen.
erfolgt die Baubesprechung. Hier werden alle Punkte der LeisDie Planung für den Einsatz der Fahrzeuge und deren Ersatztungsbeschreibung an- und besprochen. Details einer herstellerbeschaffung obliegt nunmehr neun Polizeibehörden. Weiterhin
spezifischen Lösung müssen
galt es, den technischen Bebeide Vertragspartner vor der
reich zentral abzudecken. Die
Realisierung klären, etwa wie
Aufgabe wurde der Zentralen
eine Gerätebedienung erfolPolizeidirektion Niedersach„DIE SOLLAUSSTATTUNG WIRD JÄHRLICH
gen soll oder die Abstimmung
sen (ZPD NI) übertragen. Die
ÜBERARBEITET, UM DIE EINSATZTAKTISCHEN
einzelner Verbauorte der poKoordination für die FachbeNOTWENDIGKEITEN WIE AUCH DEN STEIGENlizeispezifischen Ausstattung,
reiche im Zusammenhang mit
DEN KOSTENFAKTOR ZU BERÜCKSICHTIGEN.“
da diese herstellerneutral ausFahrzeugbeschaffungen übt
geschrieben werden. Nach der
das Fuhrparkmanagement der
ZPD NI aus. Die Sollausstattung orientiert sich grundsätzlich an
Produktion und Ausrüstung mit der polizeispezifischen Ausstattung
den Personalbemessungszahlen und einem für jeden Dienstposten
steht die technische Abnahme durch die Fachbereiche Kfz und
zugewiesenen Verteilfaktor. Zur Berechnung der BehördenbudFunk bei den Herstellern an. Das nun bestellfähige Fahrzeug wird
gets wurde die Sollausstattung um einen Abschreibungszeitraum
mit der herstellerspezifischen Konfiguration in den Web-Shop des
und einen Wiederbeschaffungspreis für jede Fahrzeugkategorie
LZN eingestellt. Dieser Webshop gewährleistet ein mit der Sollauserweitert.
stattung und den Standards abgestimmtes Fahrzeug. Die stetige
Die Sollausstattung wird jährlich überarbeitet, um die einsatztakWeiterentwicklung der Kraftfahrzeuge führt bei den Herstellern zu
tischen Notwendigkeiten wie auch den steigenden Kostenfaktor
Stichtagen, an denen neue Technologien in der Serie eingeführt
zu berücksichtigen. Für den Kostenfaktor ist die jährliche Abstimwerden. Eine eventuell erforderliche Baubesprechung wird durch
mung mit den Behörden für einen einheitlichen Standard jeder
das Fuhrparkmanagement der ZPD NI gewährleistet.
Fahrzeugkategorie erforderlich. Die Abstimmung der Standards
Rahmenverträge können eine Laufzeit von bis zu vier Jahren habedarf einer guten Marktbeobachtung mit hohem technischen
ben. Danach ist eine zeitgerechte Ausschreibung notwendig, um
Wissen. Nicht nur die Technik der Kraftfahrzeuge, sondern auch
den Behörden eine ständige Bestellmöglichkeit von Fahrzeugen
die polizeispezifische Ausstattung wie auch der Bereich Funkzu gewährleisten. Durch diese technisch wie vergaberechtlich
vorrüstung sind dabei von Bedeutung. Dies wird durch das Fuhrzentral zur Verfügung gestellte Dienstleistung, die in einem Webparkmanagement der ZPD NI für die Behörden geleistet, damit
shop mündet, können die Behörden ihre Planungshoheit und die
Anforderungen seitens der Polizei in der Gesamtheit auch durch
damit verbundene Bestellung durchführen. Der Planungs- und
Fahrzeughersteller angeboten und produziert werden können.
Bestellprozess ist somit kurzfristig umsetzbar. Die Bauzeit der
Diese Anforderungen münden in einem Leistungsverzeichnis.
Funkstreifenwagen beträgt danach noch 120 bis 150 Werktage.
Hier liegt ein wichtiger Anteil in der Zusammenarbeit mit dem
Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) und der ZPD NI/Fachbereich Kfz und Funk, um für Transparenz bei der Erstellung des
Uwe Schickan ist in der Zentralen PolizeiLeistungsverzeichnisses zu sorgen und damit Markteinschränkundirektion Niedersachsen tätig. Dort arbeigen bei der Ausschreibung zu vermeiden. Das LZN ist zuständig
tet er im Bereich Fuhrparkmanagement.
für die Ausschreibung und die Vergabe mit dem Abschluss eines
Foto: ZPD Niedersachsen
Rahmenvertrages. Das LZN nimmt Bieterfragen entgegen und
steuert diese zur Beantwortung an das Fuhrparkmanagement der
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POLIZEITAGE 2019/2020
Veranstaltungsübersicht
Auf den Tagesveranstaltungen der Polizeitage setzen sich die Teilnehmer mit aktuellen innenpolitischen Themen sowie mit für die Sicherheitsbehörden relevanten Entwicklungen und Fragestellungen
auseinander, nutzen die Plattform der Veranstaltung für Diskussion, Information und Fortbildung und
suchen den fachübergreifenden Dialog.
Neben den Mitgliedern der Gewerkschaft der Polizei richtet sich die Veranstaltung an die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten auf Länder- und Bundesebene. Ebenfalls angesprochen
werden Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden, der Ministerien, der Parlamente sowie der Sicherheitsbehörden benachbarter Staaten.

Updates zu Th
emen
und Terminen
www.polizeita
ge.de

NÄCHSTE TERMINE
 2. Dezember 2019, München //
„Perspektive und Grenzen neuer Technologien für die Polizei“
 25. März 2020, Düsseldorf //
„Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte“
Weitere Informationen unter www.polizeitage.de

Eine Veranstaltung des Behörden Spiegel
und der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
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Große Potenziale für Polizeibehörden
► Oliver Suckow und Dr. Kerstin Schmidt

Polizeiflotten zeichnen sich durch eine Vielzahl verschiedener
Fahrzeugtypen, eine hohe Fahrzeuganzahl mit entsprechender
Beanspruchung, überdurchschnittliche Laufleistungen und eine
große Sichtbarkeit der Fahrzeuge aus. Aufgrund der strategischen Umstellung der Fahrzeughersteller sowie der steigenden
Anforderungen und Betriebskosten stellt sich für Flottenplaner
zunehmend die Frage nach der Beschaffung künftiger Modelle
und Antriebstechnologien.
Auch ein nachhaltiger Betrieb der Flotten ist für die Vorbildfunktion der Polizei in der Gesellschaft von besonderer Relevanz.
Deshalb nimmt die Polizei hier eine Vorreiterrolle ein und inte-

trifizierung der polizeilichen Fahrzeugflotte getroffen werden. BEV
der aktuellen Baureihen weisen technisch bedingte Limitierungen
etwa bei der Höchstgeschwindigkeit und der Reichweite auf, welche
bislang als Ausschlusskriterien für die polizeiliche Nutzung galten.

Hohes Potenzial vorhanden

Die im Projekt erhobenen Daten weisen jedoch hohe Potenziale
für den ESD sowie den KED auf. So können im ESD bei einer
standardmäßigen AC-Ladung etwa 20 bis 60 Prozent des Mobilitätsbedarfes (FUSTW) durch BEV erfüllt werden. Bei einem
ergänzenden Einsatz von Schnellladetechnik (DC)
liegt das Potenzial für den Einsatz von BEV sogar
zwischen 40 und 70 Prozent. Im KED können bei
einer standardmäßigen AC-Ladung etwa 55 bis 90
„DIE IM PROJEKT ERHOBENEN DATEN
Prozent des Mobilitätsbedarfes (FUSTW-N, KFZ-N)
WEISEN JEDOCH HOHE POTENZIALE FÜR
durch BEV erfüllt werden. Bei einem ergänzenden
DEN ESD SOWIE DEN KED AUF.“
Einsatz von Schnellladetechnik (DC) liegt das Potenzial für den Einsatz von BEV hier zwischen 60
und 90 Prozent. PHEV können den Mobilitätbedarf im ESD sowie
griert batterieelektrische (BEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
im KED zu 100 Prozent decken.
(PHEV) in ihre Flotten. Die Nutzung von BEV und PHEV geht im
Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen mit langen
Ladezeiten, begrenzten Reichweiten und einer daraus resultieKein Unterschied bei Fixkosten
renden begrenzten Verfügbarkeit der Fahrzeuge einher. Mit dem
geplanten kombinierten Einsatz von BEV und PHEV im Einsatz- und
Projektinterne Berechnungen zeigen darüber hinaus, dass ErStreifendienst (ESD) steht die Polizei vor der Herausforderung,
satzbeschaffungen konventionell betriebener Fahrzeuge durch
einen kontinuierlichen Einsatz bei einer 24/7-Verfügbarkeit der
BEV und PHEV signifikanten Einfluss auf die jeweiligen Fix- und
Fahrzeuge zu gewährleisten. Dadurch entstehen eine Vielzahl von
Betriebskosten haben. Dabei stehen bei einem Ausbau der ElektriAbhängigkeiten zwischen der Flotten-, Energie- und Ladeinfrafizierung grundsätzlich höheren Fixkosten geringere Betriebskosten
struktur. Außerdem erhöht sich die Planungs-, Beschaffungs- und
gegenüber. Bezüglich der Fixkosten ist es dabei unerheblich, ob
Steuerungskomplexität um ein Vielfaches.
die Wahl auf PHEV oder BEV fällt, wohingegen BEV ein deutlich
stärkeres Einsparpotenzial bei den Betriebskosten im Vergleich
zu PHEV aufweisen. Die Gesamtkosten bei einem Ausbau des
Umfangreiche Erprobung
Elektrifizierungsgrades sind zunächst höher, unterschreiten die
zu erwartenden Gesamtkosten bei einem Erhalt des Status quo
In dem Forschungsprojekt „lautlos&einsatzbereit“ der Polizei
aber im Zeitverlauf.
Niedersachsen und der Technischen Universität Braunschweig
Neben den in der Gesamtbetrachtung monetären Vorteilen können
wurden rund 50 BEV und PHEV im Polizeidienst Niedersachens für
je nach Handlungsalternative auch enorme Einsparungen bei den
die Einsatzbereiche des ESD und des Kriminalermittlungsdienstes
CO2-Emmissionen erreicht werden. Die hohe Geschwindigkeit der
(KED) in Betrieb genommen und erprobt sowie die Mobilitäts- und
Ladebedarfe der verschiedenen Anwendungsbereiche erhoben.
Innovationszyklen hat auch auf das Projekt Auswirkungen. Daher
Darauf aufbauend werden bestehende Potenziale des Einsatzes
wurden auch polizeiliche E-Motorräder beschafft und evaluiert.
von BEV und PHEV innerhalb der polizeilichen Flotte aufgezeigt,
Weiterhin wurden zwei vollelektrische Einsatzfahrzeuge der Polizei
die Technologiereife geprüft sowie Vor- und Nachteile erhoben.
Luxemburg mit der Projektmesstechnik ausgestattet.
Durch die seit 2017 begonnene fortlaufende Datenerhebung und
Dabei handelt es sich um zwei vollwertige Funkstreifenwagen.
-analyse von derzeit rund 2,3 Millionen gefahrenen Kilometern
Grundlage hierfür ist ein Kooperationsvertrag, welcher bereits
können bereits Aussagen zum Potenzial einer möglichen Elek
2018 zwischen der Polizei Luxemburg, der Technischen Universi-
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Batterieelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge verfügen über erhebliche Potenziale für den Polizeidienst.

Grafik: lautlos&einsatzbereit

tät Braunschweig und der Polizei Niedersachsen geschlossenen
wurde.

Leitfaden als Resultat
Im Ergebnis des Projekts entsteht ein Leitfaden für die integrierte
Planung sowie den ökologischen und ökonomischen Betrieb von
Fahrzeugflotten unter extremen Einsatzbedingungen. Dieser kann
Entscheidungsträger bei der Planung, der Beschaffung und dem
Betrieb von E-Fahrzeug-Flotten unterstützen. Der Leitfaden wird
voraussichtlich im 1. Quartal 2020 veröffentlicht.
Weitere Informationen zum Projekt auf Twitter: @Projekt_lautlos

Dr. Kerstin Schmidt arbeitet am Lehrstuhl
für Produktion und Logistik der Technischen Universität Braunschweig.

Oliver Suckow ist in der Polizeidirektion
Lüneburg tätig.
Fotos: privat
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Historische Entwicklung von
Polizeifahrzeugen in Berlin
► Gunter Waize
Polizeifahrzeuge in Berlin waren anders als die entsprechenden
Fahrzeuge im Bundesgebiet. Der Unterschied war nicht technischer
Natur (ein VW Käfer war ein Käfer, ob in Hannover oder in Berlin),
der Unterschied war rechtlicher und politischer Natur. Das hatte
seine Gründe aus den alliierten Vereinbarungen der Konferenzen
von Jalta und Potsdam.
Auf der Konferenz von Jalta beschlossen die Siegermächte USA,
Großbritannien und die Sowjetunion, das Reichsgebiet in drei
– später unter Beteiligung der Französischen Republik in vier
– Besatzungszonen und die Reichshauptstadt in drei – später
vier – Sektoren zu teilen, gemeinsam regiert vom Kontrollrat
(Deutschland) und der Kommandantur (Berlin).
Für Berlin war eine Vier-Mächte-Verwaltung vorgesehen, die auch
für die Berliner Polizei neue Regelungen schuf.
Der Neuaufbau der Berliner Polizei begann schon während der
Kämpfe um Berlin im April 1945. Der für Groß-Berlin noch vor
der Kapitulation erlassene sowjetische Befehl Nr. 1 vom 28. April
1945 enthielt bereits konkrete Regularien.
Mit Befehl vom 25. Mai 1945 ordnete die sowjetische Besatzungsmacht die Aufstellung einer uniformierten, aber noch unbewaffneten und unmotorisierten Polizeitruppe unter Führung eines
Polizeipräsidenten für das gesamte Stadtgebiet von Groß-Berlin
an. Die Beschaffung eines blauen Uniformtuches und motorisierter
Polizeifahrzeuge war zunächst unmöglich. Es gab 1945 rund 150
Dienstfahrräder und zwei Dienstautos.
Die sowjetische Militäradministration übergab im Juli 1945 zwölf
der zwanzig Berliner Verwaltungsbezirke an die amerikanischen
und britischen Streitkräfte (im August übernahmen französische

Der VW Käfer wurde lange Zeit als Funkstreifenwagen eingesetzt.

Truppen zwei Bezirke von den Briten). Die Alliierte Kommandantur
nahm am 11. Juli 1945 ihre Tätigkeit auf. Innerhalb der Kommandantur wurde ein Komitee für öffentliche Sicherheit (Public Safety
Committee) gebildet, das die Aufsicht über die Polizei ausübte.
Sicherheitsoffiziere (Public Safety Officers) überwachten bei den
Polizeiinspektionen die Arbeit der Schutzpolizeidienststellen. Es
zeigte sich aber, dass jede Besatzungsmacht andere Vorstellungen
vom Polizeiwesen hatte. Das wirkte sich in den einzelnen Sektoren
bald deutlich sichtbar aus.

Anfangs kaum Kraftfahrzeuge vorhanden
In den ersten Jahren nach 1945 standen der Polizei kaum Kraftfahrzeuge zur Verfügung. Benzin, Reifen und Ersatzteile waren
nicht oder nur begrenzt vorhanden. Der Schutzmann der ersten
Stunde ging zu Fuß. Die Erstausstattung der Polizei bestand aus
20 Krafträdern der ehemaligen Wehrmacht (NSU Victoria) und
einem bunt zusammengewürfelten Kraftwagenpark. Von den 49
Kraftwagen für die Polizei in Groß-Berlin waren aber nie mehr als
sechs Fahrzeuge fahrbereit.
Durch Zuweisungen und Freigaben von Beschlagnahmungen
wuchs der Bestand an Kraftwagen stetig, aber nicht ausreichend.
Die Polizei erreichte die Ausstattungsvorgaben der Alliierten
nicht. Bestand Ende 1946: 42 Krafträder, 81 Kraftwagen und
72 Lastwagen.
Die amerikanischen und britischen Besatzungsmächte sahen sich
daher gezwungen, aus eigenen Beständen Militärfahrzeuge vom
Typ Willys Jeep MB (als Streifenwagen), leichte Lastkraftwagen
vom Typ Dodge WC 51 (als Überfallkommandos)
und Dreitonner CMP/UK Chevrolet 3T GS (als
Mannschaftstransportwagen) zur Verfügung
zu stellen.
Die (Leih-)Fahrzeuge wurden – soweit sie nicht
im Originalzustand blieben – auf Anordnung der
Westalliierten in der Farbe „25045 Strata Blue“
(Federal Standard 15045) lackiert.
Die Farbe „Blau“ für die Polizeifahrzeuge war
durch die Berlin Kommandantura Order (BK/O)
vom Februar 1947 vom Public Safety Committee
festgelegt worden. Die Farbe lieferte die US Air
Force Berlin-Tempelhof aus dem eigenen Depot
für einen vorläufigen, provisorischen Anstrich der
Pachtfahrzeuge in „Strata Blue“. Alle Polizeiwagen in den Westsektoren erhielten diesen erst
Foto: Polizeimuseum Berlin
provisorischen Farbanstrich. Das Provisorium
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und trug dazu bei, dass dieser Wagentyp jahrelang erfolgreich
überlebte von 1947 bis 1974. Die Polizeifahrzeuge des Jahrgangs
im Funkstreifendienst verwendet werden sollte.
1947 hatten noch kein Blaulicht und keine Sirene, wohl aber einen
Der Bestand an Funkstreifenwagen erhöhte sich in den folstarken Suchscheinwerfer, einige sogar einen Polizeischriftzug
genden Monaten auf 60
mit Polizeistern. Teilweise
Fahrzeuge. Die Fahrzeuge
waren die Fahrzeuge schon
kamen in neutraler Gestalt
mit Funk ausgerüstet.
und Farbe nach Berlin und
Während die Polizeifahr„IN DEN ERSTEN JAHREN NACH 1945
wurden in der polizeilichen
zeuge in den Westsektoren
STANDEN DER POLIZEI KAUM KRAFTZentralwerkstatt in der vorden Einheitsfarbanstrich
FAHRZEUGE ZUR VERFÜGUNG.“
gegebenen Polizeifarbe laerhielten, blieben die Polickiert. Die Autos waren zwar mit dem Wehrmachtsfunkgerät für
zeiwagen im Ostsektor von der Anordnung der Kommandantura unden Funkbetrieb ausgerüstet, jedoch noch ohne Blaulicht und
berührt. Die Volkspolizisten fuhren weiterhin (bis etwa 1961/1962)
Martinshorn.
unscheinbare Limousinen vom Typ EMW 340, die allenfalls durch
Durch die Beschaffung war es nun möglich, am Tag mit 35 Polizeidas blaue Kennlicht als Dienstfahrzeuge erkennbar waren.
wagen und nachts mit 53 Fahrzeugen einen Funkstreifendienst
aufrechtzuerhalten. Im Oktober 1948 zog die FunkbetriebszentVom Provisorium zur modernen Polizei
rale des amerikanischen Sektors um. Zwei Monate später stellte
die Funkleitstelle im britischen Sektor die Arbeit ein und wurde
Im Zuge des Kalten Krieges wurde Berlin zum Feld scharfer Aus
der neugegründeten Funkbetriebszentrale der Schutzpolizei
einandersetzungen und Spielball der Politik. Die Währungsreform
angegliedert. Das Gleiche geschah mit der französischen Funkfür die Westsektoren Berlins vom Juni 1948 und die darauffolgende
leitstelle. Über eine zentrale Funkleitstelle wurden nun tagsüber
Berlin-Blockade veränderten den polizeilichen Alltag erheblich. In
38 und nachts 59 Funkstreifen eingesetzt. Trotzdem blieben die
dieser Zeit erfolgte die Aufnahme eines geordneten Polizeidienstes
Sektoren eigenständig, denn im amerikanischen Sektor hießen
im Polizeipräsidium in der Kreuzberger Friesenstraße.
die Funkstreifenwagen „Anna“, im britischen Sektor „Berta“ und
Die britischen und amerikanischen Alliierten erlaubten die Anim französischen Sektor „Dora“.
schaffung von Kraftfahrzeugen für die Polizei in ihren Sektoren.
Der weitere Ausbau des Funkstreifendienstes ging in den WestDer Käfer-Funkwagen war geboren. Mangels ausreichender Anzahl
sektoren schnell voran. So verfügte die Schutzpolizei Mitte 1953
von Polizeifahrzeugen existierte noch kein flächendeckender
bereits über 145 Fahrzeuge, die mit Funkgeräten ausgerüstet
Funkstreifeneinsatz. Das änderte sich 1948 nach der Teilung
waren. Die Polizei im sowjetischen Sektor wurde 1952 von der
der Stadt und mit dem Beginn der Berlin-Blockade. Im Juli 1948
kommunistischen Zentralregierung an die Polizeistruktur der DDR
wurden auch die bei den Polizeiinspektionen bestehenden Überangepasst. Militärisch geführte Polizeieinheiten (KVP) entstanden.
fallkommandos aufgelöst und durch Funkstreifenwagen abgelöst.
Die Volkspolizei erhielt neue grüne Uniformen.
Jede Inspektion erhielt zunächst einen Funkstreifenwagen. Eine
Die Höchstzahl von VW Käfern im Funkstreifendienst wurde 1961
erste Einsatzsteuerung von Funkstreifen der Berliner Polizei nach
erreicht. 182 VW 1200 waren im Bestand. Ab 1963 änderte sich
dem Krieg durch Sprechfunk gab es im amerikanischen Sektor.
die Fahrzeugausstattung der Schutzpolizei. Neben dem VW Käfer,
Am 5. April 1948 nahm die erste Funkeinsatzzentrale in Steglitz
der noch immer die Hauptlast des täglichen Streifendienstes zu
für die sechs Verwaltungsbezirke im amerikanischen Sektor den
Betrieb auf. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte
die Alarmierung über die örtlichen Dienststellen.
Im britischen und französischen Sektor lief der
Notruf noch über die örtlichen Dienststellen.
Der Funkleitstelle im amerikanischen Sektor
unterstanden ganze sechs Funkstreifenwagen – für jeden Verwaltungsbezirk einer. Die
Funkstreifenwagen waren mit einem Fahrer,
einem Streifenführer und einem Funker besetzt.

Der erste Käfer kam durch die Luft
Eine neue Ära im Funkstreifendienst begann mit
einem fabrikneuen Volkswagen 1200 Standard.
Er landete am 14. Juni 1948 per Flugzeug auf
dem Flughafen Tempelhof. Der erste Brezelkäfer
kam im amerikanischen Sektor zum Einsatz

Ab 1974 wurde der VW-Bus zur Standardausrüstung im täglichen Streifendienst.

Foto: Polizeimuseum Berlin
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Mit der Wende wurde die Volkspolizei in die Strukturen der Bundesrepublik integriert. Hierfür wurde das Farbschema der Streifenwagen
(im Bild ein umlackierter Lada) angepasst und die Fahrzeuge mit den
entsprechenden Hoheitszeichen versehen.
Foto: Polizeimuseum Berlin

Derzeit nutzt die Polizei unter anderem den Opel Zafira (Foto) als Streifenwagen. 
Foto: Polizeimuseum Berlin

erledigen hatte, traten nun die Stufenhecklimousine VW 1500,
Typ 31/1961, aber auch mehr und mehr der VW-Bus/-Kombi als
Einatzfahrzeug in Erscheinung.

Bundesgebiet einschließlich Berlins einheitliche Farbgebung. Die
Grundfarbe war nunmehr reinweiß (RAL 9001), die beweglichen
Teile (Türen, Motor- und Kofferraumhaube) waren mintgrün (RAL
6029) zu lackieren. Die Farbregelung galt für alle Streifenwagen.
Für Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei oder für Servicefahrzeuge
war eine Komplettlackierung in Mintgrün möglich. Ab 1974 waren
auch die Polizeifahrzeuge in Berlin – von Ausnahmen einiger
Spezialfahrzeuge abgesehen – denen des Bundesgebietes gleich.
Waren vor 1974 nur die Einsatzkommandos mit kleinen, wendigen,
geschlossenen Gruppenwagen vom Typ Opel Blitz oder Hanomag
ausgestattet, so übernahmen die Einsatzbereitschaften, die bisher
in der Regel mit Mannschaftskraftwagen von Mercedes-Benz und
Magirus-Deutz ausgestattet waren, das Konzept. Gruppenwagen
der EBs (GruKw) waren Kraftfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz
vom Typ L 408 D, Typ G/29, und deren Nachfolger.
Der Funkstreifendienst wurde nach der Polizeireform ausschließlich
von Funkstreifenwagen der Marke VW T2a, Typ 231 Kombi, und VW
T3b, Typ 253 Kombi, mit spezieller Innenausstattung als „FuStrW“
beziehungsweise „Kleinbus/Fu“ absolviert. Die Farbgebung war
bundeseinheitlich „mintgrün-weiß“. Die Fahrzeuge erhielten ab 1.
Januar 1977 den bundeseinheitlichen goldfarbenen Polizeistern
mit dem Bären in der Mitte.

Später als unpraktisch eingestuft
Anfang der 1970er-Jahre wurde der VW Käfer als unpraktisch
eingestuft. Ab 1974 wurde der VW-Bus zur Standardausrüstung im
täglichen Streifendienst. Damit die Länder der Bundesrepublik über
geschlossene bewaffnete Einheiten für besondere Lagen verfügen
konnten, gestanden die Alliierten ihnen zu, Bereitschaftspolizisten
auszubilden. Dies erfolgte 1952. Für die Westsektoren hatten die
Westmächte aufgrund der kommunistisch gesteuerten Unruhen
schon früh feststellen müssen, dass die Einsatzkommandos der
Schutzpolizei nicht ausreichend in der Lage waren, diese Aufgaben
zu lösen. Von daher hatten die westlichen Stadtkommandanten
keinen Zweifel an der Notwendigkeit, auch in den Westsektoren
eine Bereitschaftspolizei aufzustellen.
Ab Februar 1952 gab es in Berlin (West) auf Anordnung der drei
Westalliierten die Bereitschaftspolizei. Sie galt als Sicherheitsreserve und durfte nur auf Anordnung oder mit Zustimmung der
alliierten Kommandantur eingesetzt werden. Waren anfangs
handelsübliche Kraftfahrzeuge (VW, Mercedes-Benz, Hanomag,
Ford und Magirus-Deutz) für die Bereitschaftspolizei beschafft
worden, um kurzfristig die Vollmotorisierung zu erreichen, so konzentrierte sich die Polizei bei der Ersatzbeschaffung ab 1961 auf
eine stärkere Typenbereinigung und vor allem überwiegend auf
geländegängige Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden blau lackiert
und mit Hoheitsabzeichen versehen.

Einheitliches Farbbild ab 1974
Im Arbeitskreis II der Konferenz der Länderinnenminister einigte
man sich im Jahre 1974 auf eine neue, nunmehr für das gesamte

Umlackierung gelang nicht sofort
Am 3. Oktober 1990 traten die Länder der ehemaligen DDR der
Bundesrepublik bei. Bereits am 1. Oktober 1990 übernahm der
amtierende Polizeipräsident Georg Schertz die Polizeihoheit über
die ganze Stadt. Noch in den verbleibenden Stunden bis zum 3.
Oktober 1990 wurden die Polizeifahrzeuge der Volkspolizei mit dem
aktuellen bundesrepublikanischen Farbschema und den Berliner
Hoheitsabzeichen versehen, um frisch lackiert am 3. Oktober
1990 in neuem Gewand einsatzbereit zu sein. Das gelang nicht
überall. Eine große Anzahl blieb in den bisherigen Farben. Am 23.
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September 1992 wurde im Land Berlin die Bereitschaftspolizei
wieder eingeführt. Der bisherige Fahrzeugpark wurde nach und
nach den Bundesvorgaben angepasst. Innerhalb der folgenden
Monate wurden die Fahrzeuge der Volkspolizei aus technischen
und Umweltschutzgründen bis 1993/1994 ausgemustert.
Bis 2005 bildeten die Volkswagen-Busse und -Kombis das Rückgrat
der Polizei in Berlin. Rund 250 Fahrzeuge waren als Funkstreifenwagen täglich unterwegs (Stand 12/1995). Wegen der hohen
Beschaffungskosten und der hohen Betriebskosten (Benzinverbrauch pro 100 Kilometer rund 15 Liter) wurden die VW-Busse
durch kostengünstigere Personenwagen ersetzt.
Mit der Übernahme des aktuellen Farbschemas für Berlin sind auch
die Polizeiwagen in Berlin wieder blau lackiert beziehungsweise
beklebt. Die aktuelle Fahrzeuglackierung ist verkehrsblau (RAL
5017) in Verbindung mit Silbermetallic. Die blaue Farbgebung
geht auf europäische Bestrebungen zurück, alle Polizeifahrzeuge
europaweit einheitlich zu gestalten.

Wiederverkaufswert sollte erhöht werden
Um einen höheren Wiederverkaufswert ausgedienter Streifenwagen
(die derzeit häufig Leasingfahrzeuge sind) zu erreichen, wurden
Streifenwagen ab 2002 auch in der Grundfarbe Silbermetallic statt

der damals auf dem Markt unbeliebten Farbe Weiß lackiert. Der
Fuhrpark der Berliner Polizei umfasst derzeit 2.550 Fahrzeuge sowie
360 Fahrzeuge (neben Mannschaftstransportfahrzeugen auch
Spezialfahrzeuge wie Wasserwerfer), die der Bereitschaftspolizei
Berlin durch das Bundesministerium des Innern zur Verfügung
gestellt werden.
347 Streifenwagen befinden sich als Funkstreifenwagen im Bestand. Die Fahrzeuge finden dort rund vier Jahre Verwendung und
werden anschließend in anderen Bereichen weitergenutzt. Jährlich
werden rund 85 Fahrzeuge neu beschafft, die jeweils zum Ende
des Jahres ausgeliefert werden. Aktuell verfügt die Berliner Polizei
über Streifenwagen vom Typ VW Touran (seit 11/2007) und Opel
Zafira (11/2012). Der Zafira Tourer ersetzt ab 2012 schrittweise
bei der Berliner Polizei den VW Touran.

Gunter Waize ist in der Polizeihistorischen
Sammlung Berlin tätig.
Foto: privat
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Seminare der Cyber Akademie für die Polizei

Sicherheit durch

Know-how
Datenschutz und Informationssicherheit
aktuell und praxisnah vermittelt

Seminar-Highlights 2019/2020
Forensik

Polizei und Datenschutz



Mac-Forensik – digitale Spuren auf
Mac-Systemen
(10.03. - 12.03.2020, Berlin)



Datenschutz bei der Polizei – EU-DSGVO,
BDSG-Neu, RI-Richtlinie & Co.
(04.12. - 05.12.2019, Berlin)



Mac-Forensik – fortgeschrittene AnalyseTechniken und Hacking
(31.03. - 02.04.2020, Berlin)



Personalrat und Datenschutz
(06.02.2020, Stuttgart)



Datensicherheit und Datenschutz bei der
Verarbeitung von Massendaten
(10.03.2020, Berlin)



IT-Forensik für Einsteiger und Aufsteiger
(31.03 - 02.04.2020, Berlin)



Netzwerkforensik IPv6
(05.05. - 06.05.2020, Berlin)

Ermittlungen


Open Source Intelligence
(04.12. - 05.12.2019, Düsseldorf)



Praxis-Kurs Darknet: Grundlagen,
Einführung und Recherche
(05.05. - 06.05.2020, Bonn)



Einführung in die Kryptowährungen –
Funktionsweise, Nutzung, Nachverfolgung
(07.05.2020, Bonn)

IT-Sicherheit


Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in
IT- und IT-Sicherheitsprojekten
(03.12. - 04.12.2019, Berlin)



Kompaktseminar: IT und IT-Sicherheit für
Einsteiger und Aufsteiger
(28.04. - 29.04.2020, Bonn)

Die Cyber Akademie ist Partner
der Allianz für Cyber-Sicherheit

www.cyber-akademie.de
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Neue Streifenwagen für
Nordrhein-Westfalen
► Marco Feldmann
Die nordrhein-westfälische Polizei erhält rund 2.200 neue Streifenwagen. Ausgeliefert werden zwei Modelle: der Ford S-Max
(Segment „Van“) und der Mercedes-Benz Vito aus dem Segment
„Utility“. Die Erneuerung der Fahrzeugflotte kostet bis 2021 rund
116 Millionen Euro.
Die ersten Fahrzeuge vom Typ Ford S-Max wurden bereits ausgeliefert. In diesem Jahr werden noch knapp 300 Stück erwartet.
Ebenfalls noch 2019 werden die ersten 200 Mercedes-Benz
Vito ausgeliefert. Alle neuen Fahrzeuge werden vom Land Nordrhein-Westfalen gekauft. Die vorherigen Streifenwagen waren
geleast. Eine Prüfung hatte jedoch ergeben, dass Leasing nicht
wirtschaftlich war. Zudem hatte die stichtagsgenaue Rückgabe
der bisher genutzten Leasing-Fahrzeuge die Polizei vor logistische
Herausforderungen gestellt.
Der Auswahl der neuen Streifenwagen ging erstmals ein aufwendiges Verfahren voraus, bei dem die Beamten die Fahrzeuge
aussuchen, testen, Verbesserungsvorschläge machen und erneut

erproben konnten. Die Bewertungskriterien waren unter anderem
Einstieg/Ausstieg und Sitzposition/Sitzbreite. Die Autos bieten
genügend Platz für drei komplett ausgerüstete Insassen und die
mitzuführende Schutzausstattung. Bei der künftigen Zusammensetzung ihres Fuhrparks werden die Kreispolizeibehörden einen
Spielraum haben. „Ein Drittel der anzuschaffen Autos werden
S-Max sein, ein weiteres Drittel wird aus Vitos bestehen. Das letzte
Drittel ist ein Mix, der sich am Bedarf der einzelnen Behörden
ausrichtet“, erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU).

Marco Feldmann ist Redakteur für
Themen der Inneren Sicherheit beim
Behörden Spiegel.
Foto: privat
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Entwicklung der Polizeifahrzeuge
von 1945 bis heute
► Thorsten Krumm

Der Wiederaufbau des Fuhrparks der Polizei Hamburg nach Ende
des Zweiten Weltkrieges bildete den Grundstein für die Entwicklung eines nach fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
agierenden Fuhrparkmanagements. Die heutigen Einsatzfahrzeuge
befinden sich auf dem aktuellen Stand der Technik und spiegeln
die vielfältigen technischen Entwicklungen im Kraftfahrzeugbereich wider. Damit leistet der Fuhrpark der Polizei einen wertvollen
Beitrag zum Erscheinungsbild einer jungen und modernen Polizei.

durchgängig in den Fahrzeugen eingesetzt. Darüber hinaus wurde die Sichtbarkeit der Sondersignalanlagen auf Basis digitaler
LED-Technik deutlich erhöht. Diese technischen Innovationen leisten
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Fahrzeugbesatzungen
und Verkehrsteilnehmern.

Moderne Navigationssysteme zählen mittlerweile zur Standardausrüstung von Funkstreifenwagen. In einigen Fahrzeugtypen erfolgt
die Steuerung von Navigation und polizeilicher Sondertechnik
bereits über einen sogenannten Sonderfahrzeugassistenten. Die
Mit der konsequenten Integration neuester technischer InnoSteuerung mehrerer Systeme über ein zentrales Bedienelement
vationen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik, Sicherheit, Komunterstützt und entlastet die Fahrzeugbesatzungen im Einsatzmunikation und Information, Aufzeichnung und Wiedergabe,
geschehen und bei Einsatzfahrten.
Sondersignale, Visibility, Monitoring
Die Funkstreifenwagen der neuesund Ladungssicherung haben sich
ten Generation werden heute von
die Einsatzfahrzeuge vom reinen
hochaktuellen, effizienten Otto- und
Fortbewegungsmittel zu einem fle„FÜR EINE NOCH EFFIZIENTERE
Dieselmotoren angetrieben. Bei eixiblen und vielseitigen EinsatzmitFUHRPARKSTEUERUNG
nigen Fahrzeugtypen werden zudem
tel entwickelt, welches vor Ort am
ERFOLGT MITTLERWEILE EIN
Hybridantriebe erfolgreich genutzt.
Einsatzgeschehen eine polizeiliche
„DIGITALES MONITORING“.“
Vorausschauend werden in naher
Sachbearbeitung ermöglicht.
Zukunft auch rein strombetriebene sowie Wasserstoff-Motoren
Einzug in den Fuhrpark halten. Für eine noch effizientere FuhrBesonders anschaulich wird dieser Wandel bei der Betrachtung
parksteuerung erfolgt mittlerweile ein „digitales Monitoring“.
der täglich genutzten Funkstreifenwagen. Während diese bis in die
Hierbei werden sämtliche Fahrzeugzustände (Bremsen, Motor,
1960er-Jahre lediglich mit einem Funkempfänger für Funksprüche
Flüssigkeitsstände etc.) aus dem Fahrzeug direkt an das Fuhrparkder Einsatzzentrale, einem Blaulicht sowie Klingel und Sirene
management übermittelt. Neben einem erhöhten Sicherheitsasauf der vorderen Stoßstange ausgestattet waren, erfolgte in den
pekt für Fahrzeugbesatzungen und andere Verkehrsteilnehmer
1970er-Jahren die Ausrüstung mit Gegensprechfunkgeräten. In den
können notwendige Reparaturaufträge schneller gesteuert und
1990er-Jahren konnten die Besatzungen der Funkstreifen erstmalig
Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimiert werden.
Anhalte- und Folgesignale nach vorn und hinten ausgeben. Seit
Ende 2010 kann zusätzlich mit dem sogenannten Yelp-Ton ein
Künftig soll Funkstreifenwagenbesatzungen mithilfe weiterer digiakustisches Signal für Fahrer vorausfahrender Fahrzeuge und mit
taler Geräte (unter anderem Smartphones) eine noch effektivere
dem Flash ein rotes, nach vorn in den Innenraum vorausfahrender
Einsatzabwicklung ermöglicht werden, indem Personen- und SachFahrzeuge fokussiertes Blinklicht erzeugt werden.
abfragen (beispielsweise zur Überprüfung von Ausweisdokumenten
und der Identität von Personen) sowie eine Berichtsfertigung
Durchgängige Videoeigensicherung
bereits aus dem Fahrzeug getätigt werden kann.
Seit Mitte der 2000er-Jahre hat auch die digitale Technik ihren
Einzug in den Fuhrpark der Polizei Hamburg gehalten. Mit ihr
haben sich das Erscheinungsbild und die Nutzungsmöglichkeiten
der Fahrzeuge erheblich verändert. Digitalfunk sowie die sogeThorsten Krumm ist Fuhrparkleiter der
nannte Videoeigensicherung – eine digitale Kamera hinter der
Polizei Hamburg.
Frontscheibe mit Monitor in der Sonnenblende beifahrerseitig,
Foto: Polizei Hamburg
mit der Anhaltesituationen nach vorn aufgezeichnet und auf einer
Festplatte im Kofferraum gespeichert werden – sind seit 2011
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Unauffälliger, zertifizierter Schutz

Zertifiziert gemäß höchster internationaler Schutzklassen (VPAM, STANAG)
Gepanzerte Off-Road (SUV) / Gepanzerte Vans (Kleinbusse)
Gepanzerte Sanitätsfahrzeuge (MedEvac) / Gepanzerte Trucks (SWAT)

Polizei und Sicherheit braucht Qualität und Zuverlässigkeit
Angesichts zunehmender na onaler Gewalt und weltweit bewaﬀneter Konﬂikte, sowie
Bedrohungslagen, denen sich Polizei, Sicherheitsbehörden und Angehörige von
Auslandsvertretungen stellen müssen, ist es Aufgabe des Staates, für deren Arbeit vor Ort
sondergeschützte Fahrzeuge und Einsatzmi el zur Verfügung zu stellen, um Leben und
Gesundheit der Mitarbeiter eﬀek v zu schützen.
Als tradi onsreiches und familiengeführtes Unternehmen in Brandenburg, produziert und
liefert die Firma Stoof Interna onal zur Bewäl gung von Bedrohungslagen oder für den
Transport in gefährlichen Krisenregionen maßgeschneiderte und mit den Bedarfsträgern
abges mmte Sicherheitskonzepte für den Bau und den Einsatz sondergeschützter
Fahrzeuge.
Dabei werden auf der Grundlage der von der Firma Stoof Interna onal entwickelten
Fahrzeugkonzepte und vor dem Hintergrund jahrelanger Erfahrungen und Detailgenauigkeit
in ausschließlich eigener, deutscher Produk on sondergeschützte Fahrzeuge nach technischen
Anforderungen und Vorgaben der Bedarfsträger sowie nach ballis schen Vorgaben
bedarfsgerecht konzipiert, konstruiert, zer ﬁziert und produziert.
Vor Ort- Erfahrungen, Abs mmungen mit Prak kern und Anpassungen an neueste
technischen Entwicklungen, sind Maßstab und Inhalt des Firmenkonzepts. Die Firma Stoof
garan ert nicht nur höchste Qualität für die verbauten Materialien, sondern passt sich den
Anforderungen und Bedürfnissen der Au�raggeber durch Beratung, Betreuung – auch vor
Ort – mit garan erten Service – und Dienstleistungen ﬂexibel und op mal an.
Kurz um : ein Unternehmen, auf das sich Polizei und Sicherheitsbehörden jederzeit und überall
verlassen können !

STOOF International Wurzelweg 4 14822 Borkheide Germany
Tel: +49 (0)33845. 90 316 Mail: office@stoof-international.de

