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Sitzung des Innenausschusses am 06.05.2021
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen vom 26.04.2021
„Einsatz eines Tasers in Dortmund 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Einsatz eines Tasers in
Dortmund .

Mit freundlichen Grüßen
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Schriftlicher Bericht

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 06.05.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Einsatz eines Tasers in Dortmund 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  om 26.04.2021

Zu dem Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG, sogenannter

„Taser ) am 20.03.2021 in Dortmund berichtet mir das Landesamt für

Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) wie folgt:

Am Morgen des 20.03.2021 wurde eine Streifenwagenbesatzung mit

zwei Polizeivollzugsbeamten (PVB) der Polizeiwache Nord über die Leit¬

stelle der Kreispolizeibehörde Dortmund zur betreffenden Einsatzörtlich¬

keit entsandt. Ein Anwohner des dortigen Mehrfamilienhauses hatte sich

über den Notruf gemeldet und eine offenbar stark alkoholisierte und

schlafende männliche Person im Treppenhaus festgestellt. Diese sei dem

Mitteiler gänzlich unbekannt und gehöre definitiv nicht zu einer der ansäs¬

sigen Mietparteien. Die schlafende Person habe sich zuvor aggressiv im

Haus verhalten.

Bei Eintreffen der PVB konnte die Person schlafend auf dem Treppenab¬

satz des Hochparterres angetroffen werden. Diese hatte sich zuvor au¬

genscheinlich erbrochen, welches in Verbindung mit der allgemeinen An¬

treffsituation den Schluss zuließ, dass die Person vermutlich erheblich al¬

koholisiert war. Nachdem die Person (nachfolgend Betroffener) - im

Nachhinein als 22-jähriger polnischer Staatsbürger identifiziert - durch die
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Beamten geweckt werden konnte, stand diese unmittelbar auf und ver¬

suchte sich durch aggressives Vorangehen Zugang zu weiteren Wohnun¬

gen im Erdgeschoss zu verschaffen. Der Betroffene war einer deeskalie-

renden Einsatzkommunikation nicht zugänglich. Stattdessen äußerte er

sich in aggressiver Art und unverständlicher Sprache. Der wiederholten

Aufforderung sich auszuweisen und das Wohnhaus im Beisein der PVB

zu verlassen, kam der Betroffene nicht nach. Vielmehr reagierte er nach

erster polizeilicher Ansprache unmittelbar verbal aggressiv, weshalb er

durch leichtes Schieben unter gleichzeitiger beruhigender Einsatzkom¬

munikation aus dem Haus geführt werden sollte. Hierbei schlug der Be¬

troffene mehrfach die Arme der Beamten weg, ballte die Hände zu Fäus¬

ten und nahm eine bedrohliche Körperhaltung ein.

Weitere Versuche einerdeeskalierenden Kommunikation führten bei dem

Betroffenen nicht zu einem Einlenken. Stattdessen wurden wiederholt An¬

weisungen der PVB ignoriert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Be¬

amten in einem beengten Flur des Mehrfamilienhauses. Durch sein äu¬

ßerst aggressives Verhalten und der augenscheinlich körperlich kräftigen

Figur des Betroffenen, sind die PVB davon ausgegangen, dass der Ein¬

satz körperlicher Gewalt zu nicht unerheblichen Verletzungen sowohl bei

den eingesetzten Beamten als auch bei dem Betroffenen führen könnte.

Zudem war zu vermuten, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung und ei¬

ner nicht auszuschließenden Rauschmittelintoxikation auf mögliche Maß¬

nahmen des unmittelbaren Zwanges nicht reagieren würde. Der Einsatz

des Reizstoffsprühgerätes schied wegen der beengten Verhältnisse aus,

da die Einsatzfähigkeit der PVB bei einer unbeabsichtigten Kontamination

gefährdet gewesen wäre. Aus diesen Gründen entschieden sich die Be¬

amten das DEIG einzusetzen. Ein Beamter nahm das DEIG in die Hand

und drohte den Einsatz für den Fall an, dass der Betroffene den Anwei¬

sungen der Beamten nicht Folge leistet. Nachdem keine Verhaltensände-
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rung bei dem Betroffenen festzustellen war und er sich weiterhin aggres¬

siv gegenüber den PVB aufbaute, wurde zusätzlich zur abermaligen An¬

drohung die ARG Taste betätigt (die einen akustisch und visuell wahr¬

nehmbaren Lichtbogen erzeugt). Als der Betroffene dann einen Schritt mit

geballten Fäusten in Richtung der PVB machte und zum Schlag ausholte,

kam es zum erstmaligen Einsatz des DEIG. Der Betroffene fiel aufgrund

der Stromzufuhr zwar zunächst zu Boden, versuchte aber sich wieder

aufzurichten und schlug/trat dabei unkontrolliert um sich. Die Situation

verlagerte sich dabei auf den Gehweg unmittelbar vor dem Wohnhaus.

Parallel wurden durch die PVB weitere Unterstützungskräfte sowie ein

Rettungswagen angefordert. Im Rahmen der versuchten Fixierung wurde

der Betroffene aufgefordert, am Boden liegen zu bleiben, damit man ihn

fesseln könne. Stattdessen verhielt er sich weiterhin verbal aggressiv und

versuchte wieder aufzustehen. Da ein erneuter Angriff zu erwarten war,

kam es zu einer erneuten Impulsabgabe mit dem DEIG. Warum wiederum

keine Bewegungsunfähigkeit durch das DEIG erreicht wurde, kann auf¬

grund der dynamischen Situation nicht mehr nachvollzogen werden. An¬

schließend versuchten die Beamten erneut, den Betroffenen zu fesseln.

Etwa zu diesem Zeitpunkt setzt das benannte und veröffentlichte Video

ein. Bei der versuchten Fesselung verkeilte der Betroffene in Bauchlage

seine Hände und Arme unter seinem Körper. Bei dem Versuch, einen Arm

auf den Rücken zu drehen, gelang es dem Betroffenen, sich selbst in Rü¬

ckenlage zu bringen und zu versuchen, in Richtung des Kopfes eines

PVB zu treten. Um diesen Tritt abzuwehren, musste der Beamte kurz die

Fixierung des Betroffenen lösen und dem Betroffenen gelang es in der

Folge aufzustehen. Diese Sequenz ist ebenfalls Teil des veröffentlichten

Videos. Erst unter Mitwirkung der eintreffenden Unterstützungskräfte und

nach einem weiteren Einsatz des DEIG - auch hier liegen keine Angaben

über die genaue Wirkung des Beschusses vor - konnte der Betroffene

gefesselt und letztlich dem zentralen Polizeigewahrsam in Dortmund zu¬

geführt werden.
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Im Rahmen des Einsatzes wurde ein PVB durch einen Tritt am Kopf ge¬

troffen und leicht verletzt. Der zweite Beamte erlitt in Folge eines Trittes

leichte Verletzungen am Arm.

Das LZPD kommt zu der Bewertung, dass der Einsatz körperlicher Ge¬

walt, des Einsatzmehrzweckstocks oder des Reizstoffsprühgeräts, auf¬

grund der Aggressivität, der physischen Konstitution des Betroffenen und

der räumlichen Ausgangssituation im Hausflur und des damit verbunde¬

nen potentiell höheren Verletzungsrisikos für beide Seiten, nicht geeignet

und nicht verhältnismäßig gewesen wäre. Nach Würdigung der Gesamt¬

umstände und unter Berücksichtigung des sehr dynamischen Einsatzge¬

schehens ist somit aus Sicht des LZPD der Einsatz des DEIG als rechtlich

zulässig und verhältnismäßig anzusehen.

Dieser Bewertung schließe ich mich an.

Der erste Quartalsbericht der Projektgruppe „Erprobung von Distan-

zelektroimpulsgeräten (DEIG) für den Wachdienst der Polizei Nordrhein-

Westfalen  ist in der 16. Kalenderwoche im Ministerium des Innern einge¬

gangen und wird derzeit ausgewertet. Neben der Berichterstattung über

den auftragsgemäßen Pilotbetrieb, unter anderem im Zusammenhang mit

Beschaffung und Beschulung, sind - aufgrund der relativ kurzen Zeit¬

spanne seit Pilotstart - lediglich erste Einsatzerfahrungen aufgeführt, die

noch keine belastbaren Aussagen zum Projektverlauf bzw. der einsatz¬

taktischen Bewertung des Einsatzmittels DEIG zulassen.


