Beispieldiktat.
Mobile Einsatztechnik bei der Polizei
Die Polizei verfügt über eine umfassende Auswahl an fahrbaren Einsatzmitteln, die individuell
für die verschiedensten Aufgabenbereiche konzipiert, ausgestattet und angeschafft wurden.
Als Basisausstattung für den Streifendienst ist der blau- und silberfarbene Funkstreifenwagen
bekannt. Dieser ist überwiegend in der Variante eines Personenkraftwagens vorzufinden, jedoch auch als Kleintransporter oder in der Kleinwagenversion im Einsatz. Diese Fahrzeuge
sind täglicher Arbeitsplatz hunderter Polizeibeamter und nahezu 24 Stunden am Tag in Benutzung. Mit diesen Einsatzmitteln werden grundsätzlich bis zu acht Polizisten zu ihren Einsatzorten befördert. Ebenso werden damit aber auch Tatverdächtige und Gefangene zu den Polizeidienststellen, Gerichten oder Justizvollzugsanstalten verbracht. Ferner transportieren Streifenwagen spezielle Einsatzausrüstung zur Absicherung von Gefahrenstellen, zur Aufnahme
von Verkehrsunfällen sowie zur Durchführung von kriminaltechnischer Spurensicherung an
kleineren Tatorten.
Motorräder fahren im Konvoi zur Absicherung von Besuchsfahrten internationaler Staatsgäste
oder als Begleiteskorte bei besonderen Anlässen. Als weitere zweirädrige Einsatzmittel sind
Dienstfahrräder im polizeilichen Bestand. Diese werden überwiegend von Revierpolizisten genutzt, um insbesondere im städtischen Bereich den Kontakt zur Bevölkerung und zu den
Kommunen zu halten.
Zur Bewältigung von Großlagen(,)* wie Fußballspielen, Demonstrationen oder Versammlungen(,)* wurden Gruppentransportfahrzeuge und Busse angeschafft. Diese Fahrzeuge finden
ihre Zweckbestimmung ausschließlich darin, eine Vielzahl von Polizisten sowie deren persönliche Einsatz- und Schutzausrüstung schnellstmöglich zu den Einsatzorten zu transportieren.
Als Sondertechnik werden bei brisanten Einsatzlagen auch Wasserwerfer und Räumfahrzeuge
herangeführt. Speziell ausgebildete Fahrzeugführer und ihre Assistenten bedienen die eingebaute Sonderausstattung, um gewaltbereite Personengruppen abzudrängen oder besonders
sensible Einsatzräume freizuhalten.
Die Bandbreite der Sondertechnik bei der Polizei wird um Kraftfahrzeuge mit spezieller
Schutzklasse ergänzt. Diese Pkw, die durch individuellen Umbau eines Serienfahrzeuges entstehen, verfügen über passive Sicherheitstechnik(,)* wie schusssichere Verglasung, gepanzerte Seiten- und Bodenflächen oder beschussfeste Sonderbereifung. Besonders gefährdete
Personen können mit einem solchen Einsatzmittel auf einem hohen Sicherheitsniveau transportiert werden.
In der Luft kommen im Land Brandenburg Polizeihubschrauber zum Einsatz(,)** und auf märkischen Gewässern sorgen Polizeiboote für Sicherheit.
* Komma nicht zwingend- K 107
** Komma möglich- K 119 Satz 2

