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Antrag 

der Abgeordneten Dennis Gladiator, Eckard Graage, Ralf Niedmers,  
Sandro Kappe, Richard Seelmaecker (CDU) und Fraktion 

Betr.: Neue Spezialeinheit USE bei der Polizei umgehend mit Tasern ausstat-
ten 

Das „Hamburger Abendblatt“ berichtet in seiner Ausgabe vom 28. Mai 2021 über die 
neue Spezialeinheit der Polizei, die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, 
kurz USE. Diese wurde nach dem Vorbild der Wiener Sondereinheit WEGA gegrün-
det. Zwei Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei mit je vier Beamten der Beweis- und 
Festnahmeeinheit (BFE) sind werktäglich in Hamburg unterwegs, um anzurücken, 
wenn Kollegen oder Bürger gefährdet werden. „Es kann um Randalierer gehen, eine 
Schlägerei, einen Einbrecher, der noch in einem Gebäude ist, oder einen angekündig-
ten Amoklauf“, zu dem die USE gerufen wird, sagte ein Polizeisprecher dem „Ham-
burger Abendblatt“. Die Ausrüstung der neuen Spezialeinheit entspricht dem der BFE. 
Da in Hamburg häufiger psychisch auffällige Täter angetroffen werden, hält die 
DPoLG die Ausstattung der USE mit Tasern für notwendig: „Wir haben es in Hamburg 
vermehrt mit Tätern zu tun, die psychisch auffällig sind oder sich in einem psychi-
schen Ausnahmezustand befinden und nicht auf polizeiliche Einsatzmittel wie Pfeffer-
spray reagieren“, sagt der Landesvorsitzende Tom Jungfer. Durch die Elektroschock-
pistole könnte in Extremsituationen gerade gegen solche Personen der Einsatz der 
Schusswaffe verhindert werden.  

Mit den Drs. 22/1773 und 22/4558 haben wir bereits eine flächendeckende Ausstat-
tung des Polizeivollzugs der Schutzpolizei mit Tasern gefordert; bedauerlicherweise 
wurden unsere Anträge mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN abgelehnt. Nun ist 
es aber wichtig, zunächst zumindest die USE umgehend mit Tasern auszustatten, um 
den Beamten im Rahmen der Anwendung von unmittelbarem Zwang ein geeignetes 
und verhältnismäßiges Mittel zur Abwehr von Angriffen zum Wohle aller Beteiligten 
zur Verfügung zu stellen.  

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. alle Beamten der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) mit 
Distanz-Elektroimpulsgeräten (Tasern) auszustatten; 

2. zu veranlassen, dass umgehend alle Vollzugskräfte der USE in entsprechenden 
Fortbildungslehrgängen an der Akademie der Polizei für den Einsatz mit Distanz-
Elektroimpulsgeräten (Tasern) ausgebildet werden;  

3. der Bürgerschaft bis zum 30. September 2021 zu berichten.  


