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Fortschreibung der LebEL-Konzeption

Sehr geehrter Herr Staatsminister Lewentz,

die Ausstattung der Polizei Rheinland-Pfalz bewegt sich im Bundesvergleich auf einem sehr
hohen Niveau. Dies gilt sowohl für die Fahrzeugausstattung als auch für die persönliche
Schutzausrüstung bis hin zu der Ausstattung mit Mobilen Endgeräten. Die Kolleginnen und
Kollegen sind mit modernen Führungs- und Einsatzmitteln ausgestattet, was wir sehr
begrüßen und ausdrücklich anerkennen.

Mit den Entwicklungen der Sicherheitslage im Bereich der terroristischen
Bedrohungsszenarien wurde die Polizei Rheinland-Pfalz mit der sogenannten LebEL
(Lebensbedrohlichen Einsatzlagen) — Ausstattung ausgerüstet. Diese ist nicht als persönlich
zugewiesene Ausstattung ausgegeben, sondern wird in den Streifenwagen und Fahrzeugen
bereitgehalten.

Diese Ausstattung beinhaltet einen ballistischen Helm und ein Plattenträgersystem, welches
im Bedarfsfall angelegt bzw. aufgesetzt wird, sowie eine modifizierte MP 5. Neben der
technischen Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen wurden diese in speziellen Trainings
für die Erstintervention beschult und taktisch fortgebildet.

Das durch das Referat 344 erarbeitete Konzept sah verschiedene Prioritäten bei der
Ausstattung und Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen vor. Allen voran galt es, die
Kolleginnen und Kollegen des Schichtdienstes mit der neuen Ausstattung zu versehen und
entsprechend zu beschulen. Diese Kräfte sind es, die tagtäglich rund um die Uhr ihren Dienst
auf der Straße verrichten und im Falle des terroristischen Angriffs mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit die ersten Kräfte vor Ort sein werden.

In der weiteren Betrachtung standen Kräfte der Kriminalpolizei, hier insbesondere die
Kolleginnen und Kollegen des Kriminaldauerdienstes und der örtlichen Fahndungseinheiten
(K6) im Focus.
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Nun steht die Ertüchtigung der neuen Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der
Abteilung Bereitschaftspolizei im PP ELT bevor. Diese soll neben der LebEL-Ausstattung auch
eine neue Mitteldistanz-Waffe bekommen. Dies dient der Abwehr von Gefahren und
Bewältigung von Einsatzlagen in enger Zusammenarbeit mit den Spezialeinheiten. Auch
diesen weiteren Schritt im Bereich der Terrorabwehr begrüßen wir.

In der Bestandsaufnahme bei der Ausstattung der einzelnen Einheiten fällt allerdings auf,
dass bei der Definition der Bedarfsträger „Schichtdienst“ einzelne Gruppen, die sich
ebenfalls in einem 24/7-Dienst bewegen und die ihren Dienst auf der Straße verrichten, nicht
in die Zielgruppe einsortiert wurden. Dies haben unsere Vertreterinnen und Vertreter bereits
im Hauptpersonalrat deutlich kritisiert. Im Sinne einer Erstausstattung und vor dem
Hintergrund der begrenzten Haushaltsmittel ist dies durchaus nachvollziehbar. Aus diesem
Grund haben wir diese Entscheidung zunächst auch so akzeptiert.

Nun ist es aber an der Zeit, diese Bedarfsträger zu überprüfen und möglicherweise neu oder
anders zu definieren. Insbesondere im Rahmen der GdP-vor-Ort-Reihe, welche wir auch in
diesem Jahr fortführen, ist dieser Umstand bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen
immer wieder Thema.

Hier sind insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizeistationen, der
Hundestaffeln und der Wasserschutzpolizei zu nennen.

Diese sind tagtäglich für unsere Bürgerinnen und Bürger in einem Rund-um-die-Uhr-Dienst
unterwegs und in ihren Dienstfahrzeugen klar als Polizei zu erkennen. Es handelt sich bei den
Genannten um operative Einheiten, die immer wieder außerhalb ihrer originären
Zuständigkeit andere, benachbarte Dienststellen unterstützen. Dies wäre im Falle eines
terroristischen Angriffs mit großer Wahrscheinlichkeit auch so.

Wie uns das Verfahren um die Beschaffung der Funkstreifenwagen Audi A4 gezeigt hat, ist
es besonders wichtig, Führungs- und Einsatzmittel frühzeitig in die Planungen von
Fahrzeugbeschaffungen einzubeziehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich aktuell
eine Arbeitsgruppe damit befasst, die Bedarfe für ein neues BAB-Fahrzeug (Nachfolger der
Mercedes E-Klasse) zu beschreiben, gilt es in diesem Zusammenhang zukunftsweisende
Entscheidungen zu treffen.

Es wäre fatal, wenn die Platzedarfe für die Unterbringung der LebEL-Ausstattung jetzt in
diese Überlegungen nicht mit einbezogen werden.

Auch für die Wasserschutzpolizei sind aktuell Fahrzeuge in der Beschaffung. Als Nachfolge
zu diesem gerade in der Beschaffung befindlichen 05 solI zukünftig auch die
Wasserschutzpolizei eigene, ihren Bedürfnissen angepasste und beschriebene Fahrzeuge
erhalten.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre auch hier der entsprechende Raumbedarf für die
LebEL-Ausstattung mit zu betrachten.
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Wir fordern die Fortschreibung des LebEL-Konzeptes vor der Fragestellung der
Bedarfsträger.

Dass die genannten Zielgruppen nicht zwingend in die erste Betrachtung mit einbezogen
wurden, ist — wie beschrieben — durch uns nachvollziehbar, im Fortgang sind diese aber nun
in die Betrachtung mit einzubeziehen und sowohl technisch auszustatten als auch fachlich
und taktisch fortzubilden.

Für ein erläuterndes Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit frundlichen Grüßen

Sabrin4l Kunz
Lande*orsitzende


