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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 
 
Neuer Streifenwagen muss sich in der Praxis bewähren 
 
Durch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Polizeioberrat Ulrich Kinitz 
wurden in dieser Woche die ersten neuen Streifenwagen für die 
Kreispolizeibehörde Coesfeld vorgestellt. Neben vielen positiven Neuerungen 
bleiben jedoch die Einschränkungen des neuen Fahrzeugs unerwähnt.  
 
Anfang des Jahres hatte sich Innenminister Ralf Jäger (SPD) dazu entschlossen eine 
neue Generation von Streifenwagen, verbunden mit einem Markenwechsel 
einzuführen. Der Bewährte VW Passat soll in den nächsten drei Jahren durch einen 
BMW der 3-er Serie abgelöst werden. Nun erhielt die Kreispolizeibehörde Coesfeld 
die ersten neuen Streifenwagen. Dass der BMW auf dem technisch neuesten Stand 
ist, allerlei Fahrassistenz-Systeme verbaut hat und zu den sichersten Fahrzeugen auf 
dem Markt gehört, ist unstrittig. Fraglich ist jedoch, ob sich das neue Einsatzmittel 
auch in der Praxis bewährt.  
„Am ersten Tag erreichten uns bereits Beschwerden von Kolleginnen und Kollegen, 
dass der neue Streifenwagen zu wenig Platz für Fahrer und Beifahrer bietet“, so Kai 
Hartweg, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Kreis Coesfeld.  
 
„Ich habe mir das Fahrzeug angesehen und selbst einmal Platz genommen. Bei 
meiner Größe ist das Platzangebot ausreichend, bei Kollegen die größer sind, 
darüber hinaus ihre Ausrüstungsgestände dabei haben müssen, die 
Unterziehschutzweste tragen und in häufigen Fällen auch zu dritt unterwegs sind, 
wird es eng, wenn nicht sogar zu eng. So richtig problematisch kann es dann noch 
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werden, wenn jemand z.B. nach einer Festnahme gegen seinen Willen im 
Streifenwagen transportiert werden muss.“ so Hartweg weiter. 
 
Die Verträge mit BMW sind für die nächsten drei Jahre gemacht. Von daher wird die 
GdP die Praxistauglichkeit des neuen Fahrzeugs genau beobachten und ggf. darauf 
hinwirken, dass hier nachgebessert wird.  
Kai Hartweg: „Als Alternative käme der 5er-BMW in Frage, der wird in NRW bereits 
als Streifenwagen eingesetzt, allerdings nur auf den Autobahnen.“  
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kai Hartweg 
(Vorsitzender) 

 


