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Durchführung eines Modellprojekts zur Erprobung von 
Distanz-Elektroimpulsgeräten ("Taser") bei der Thürin-
ger Polizei

I. Die Landesregierung wird aufgefordert, zu berichten,
1. wie sich die Häufigkeit und die Art gewalttätiger Übergriffe gegen 

die Thüringer Polizei innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelt hat;
2. welche Folgen diese Übergriffe für die betroffenen Polizeibeamten 

hatten (Dienstunfähigkeit, Langzeiterkrankung et cetera);
3. wie und aufgrund welcher Kriterien sie die Erfahrungen anderer 

Bundesländer mit dem Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgerä-
ten bewertet;

4. ob sie bereits die Einführung von Distanz-Elektroimpulsgeräten 
erwogen hat (Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?);

5. welche Erfahrungen die SEK-Kräfte Thüringens mit dem Einsatz 
von Distanz-Elektroimpulsgeräten gemacht haben.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,
1. ein zweijähriges Modellprojekt durchzuführen, bei dem Erfahrun-

gen darüber gesammelt werden, inwieweit Distanz-Elektroimpuls-
geräte als Einsatzmittel für die Einheiten des Streifen- und Ein-
zeldienstes sowie der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei 
geeignet sind, um die ausrüstungstechnische Lücke zwischen 
Pfefferspray und Schusswaffe zu schließen, die Gefährdung von 
Polizeivollzugsbeamten zu verringern und Widerstand gegen po-
lizeiliche Anordnungen bei körperlicher Unterlegenheit unterhalb 
des Schusswaffengebrauchs zu unterbinden;

2. die hierfür erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen 
und gegebenenfalls umzusetzen.

Begründung:

Seit Jahren nimmt die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte bundesweit 
deutlich zu. Im Freistaat Thüringen sind allein im Jahr 2016 die Fälle von 
Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 20 Prozent angestiegen. Der Staat ist in der Pflicht, dieser Entwick-
lung zu begegnen und seine Polizei so auszurüsten, dass die Gefähr-
dung der Polizeibeamten minimiert wird. Hierzu ist die Verfügung über 
wirksamere Instrumente des Selbstschutzes unterhalb der Schwelle des 
Schusswaffeneinsatzes eine wichtige Option.
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Gegenwärtig stehen den Thüringer Polizeivollzugsbeamten bei ihren täg-
lichen Einsätzen einerseits sogenannte "Hilfsmittel der körperlichen Ge-
walt", wie zum Beispiel die Reiz- und Betäubungsstoffe ("Pfefferspray"), 
und andererseits als Waffen der Schlagstock und die Dienstpistole zur 
Verfügung. Während die Reiz- und Betäubungsstoffe und der Schlag-
stock in bestimmten Situationen (zum Beispiel bei starkem Wind, großer 
körperlicher Überlegenheit des Angreifers) unwirksam oder untauglich 
sind, ist der Waffengebrauch nicht nur an sehr hohe rechtliche Voraus-
setzungen gebunden, sondern hinsichtlich seiner Folgen auch oft ein 
unangemessen starkes Mittel.

Die sich zwischen diesen Mitteln ergebende Lücke lässt sich durch Dis-
tanz-Elektroimpulsgeräte schließen. Diese (oft als "Taser" bezeichneten) 
Geräte erlauben es den Polizeivollzugsbeamten, aus sicherer Distanz 
und auch bei deutlicher körperlicher Unterlegenheit Angreifer unschädlich 
zu machen, gefährliche Situationen sicher zu entschärfen und schwere 
körperliche Verletzungen beim Angreifer trotzdem zu vermeiden. Dar-
über hinaus zeitigen Distanz-Elektroimpulsgeräte eine deeskalierende 
Wirkung, was etwa durch Statistiken für England und Wales belegt ist, 
wonach in 81 Prozent der Fälle, in denen ein Distanz-Elektroimpulsge-
rät zum Einsatz kam, bereits die Androhung des Einsatzes ausreichte, 
um die Angreifer zur Aufgabe zu bewegen. Der Einsatz von Distanz-
Elektroimpulsgeräten kann damit zudem dem dramatischen Autoritäts-
verlust entgegenwirken, der nach Schilderungen Thüringer Polizeibe-
amter auch in unserem Freistaat zu verzeichnen ist.

Auswirkungen und Potenzial des Einsatzes von Distanz-Elektroimpuls-
geräten müssen vor diesem Hintergrund sorgfältig in einem Modellpro-
jekt getestet werden. Dabei ist auch die Rechtslage zu prüfen, insbe-
sondere inwiefern der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten eine 
Ergänzung oder Klarstellung im Thüringer Polizeiaufgabengesetz er-
forderlich macht.
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