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Extraordinary shooting of two police officers 
Police Trade Union mourns their deaths 

(EPU is member of EUROFEDOP) 

The Federal German Police Union (DPolG) and European Police Union (EPU) have reacted with 
disbelief and sadness to the death of a policewoman and a policeman who were shot during a traffic 
check in Rhineland-Palatinate. 

DPolG Federal Chairman Rainer Wendt: “This terrible act once 
again shows how quickly an everyday situation can become 
dangerous and life-threatening for our colleagues. Our society may 
never accept aggression and violence against police officers. Our 
thoughts and sympathy are with the bereaved families and loved 

ones of our two colleagues at this time.” 

Gerrit van de Kamp, Chairman of the EPU, is appalled and deeply shocked by this despicable act of 
violence. He cannot understand what would possess someone to deliberately take the lives of two young 

police officers. His sympathy and condolences go out to their families, 
friends and colleagues, who are deeply mourning this tragedy. He also 
wishes to thank all the police officers and union colleagues who have been 
or are professionally involved in this terrible crime and prays that they will 
find the strength needed to cope with this loss and their grief.  

Gerrit van de Kamp: “The fact that we continue to see a steady increase in 
the statistics relating to extreme violence used against police officers in 
Europe is deplorable.  

This increasing number of violent attacks on police officers indicates the 
rapid spread of an unacceptable societal development: the authority of the police force is being eroded by our 
European governments’ failure to set policies that allow effective action in the area of security and that truly 
address major societal problems. Social unrest and profound social changes pose a serious threat to our 
European society and to its police organisations.  
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Police work is becoming increasingly risky, violent and complex. How many more police officers must fall 
victim to the failing security policies of European governments before those governments at last understand 
the magnitude of this problem?”  

 

Rainer Wendt: Today is perhaps not the ideal occasion to discuss consequences and demands. However, 
when you consider the questions regarding the use of body cams, the protection of police officers, and their 
initial and further training in the context of this act, we once again see that much is amiss here. For months 
now, the German Police Union has been calling for a quality offensive in police education and training. 

Unfortunately, this situation confirms once again the German Police Union's standpoint that our trainees are 
placed in a particularly precarious position during their internships to become civil servants. The German 
Police Union has called for better protection for our police trainees for many years. That request includes 
changing the duration of the internship and increasing the number of training opportunities in a protected 
environment. 

The German Police Union has also clearly stated that the shortage of staff, the pandemic and the associated 
tasks directly affect the opportunities for further training. Effectively managing all these aspects at the same 
time is simply impossible. DPolG Deputy Federal Chairman Ralf 
Kusterer: “Our call for a quality initiative includes significantly improving 
and expanding advanced training.” 

On behalf of the police force, the German Police Union emphasises 
once again the inadequacy of attaching a bodycam to the police officer's 
uniform and giving that officer the option of turning the device on as a 
preventive measure. There is often not enough time to switch the 
devices on, particularly in fast-moving and dangerous situations. As a 
result, important information that could be used to identify and arrest 
perpetrators is not available, as in this case. 

Kusterer: “As police officers, this horrific act leaves us all stunned and 
bewildered. We all know the dangers associated with our daily duties. 
During the next few days, we will hear and see the political reactions to 
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this event. Our expectations that significant improvements will be made, in the area of training for example, 
are not high however.” 
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Unfassbares Tötungsdelikt an zwei Polizeibeamten 
Polizeigewerkschaft trauert 

(EPU ist Mitglied von EUROFEDOP) 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die European Police Union (EPU) reagieren mit 
Bestürzung und Trauer auf den Tod einer Polizistin und eines Polizisten, die bei einer 
Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen wurden. 

DPolG Bundesvorsitzender Rainer Wendt: "Diese schlimme Tat 
zeigt einmal mehr, wie schnell aus einer alltäglichen Situation 
Gefahr für Leib und Leben unserer Kolleginnen und Kollegen 
entstehen kann. Aggressivität und Gewalt gegen Polizeikräfte darf 
unsere Gesellschaft niemals akzeptieren. Unsere Gedanken und 

unsere Anteilnahme sind in diesen Stunden bei den Hinterbliebenen und Angehörigen der beiden Kollegen." 

Gerrit van de Kamp, der Vorsitzende der EPU, ist entsetzt und zutiefst 
schockiert über diesen verabscheuungswürdigen Gewaltakt. Wie kommt 
jemand dazu, zwei jungen Polizisten vorsätzlich das Leben zu nehmen? 
Seine tiefe Anteilnahme gilt den trauernden Familien, Freunden und 
Kollegen. Er dankt auch allen Polizeibeamten und Gewerkschafts Kollegen, 
die beruflich mit diesem schrecklichen Verbrechen zu tun haben, und 
wünscht ihnen viel Kraft bei der Bewältigung dieses Verlustes.  

Gerrit van de Kamp: Leider müssen wir feststellen, dass die Fälle von 
extremer Gewalt gegen Polizeibeamte in Europa immer weiter ansteigen.  

Mit der wachsenden Zahl gewalttätiger Angriffe auf Polizeibeamte steuern wir auf ein inakzeptables soziales 
Problem zu: Die Autorität der Polizei wird durch das Versagen unserer europäischen Regierungen bei der 
Umsetzung und Durchsetzung sicherheitspolitischer Maßnahmen und bei der Bewältigung der großen 
sozialen Probleme unterminiert. Soziale Spannungen und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen 
stellen eine ernsthafte Bedrohung für unsere europäische Gesellschaft und für die Polizeiorganisationen dar.  
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Die Polizeiarbeit wird immer riskanter, gewalttätiger und komplexer. Wie viele Polizeibeamte müssen der 
verfehlten Sicherheitspolitik der europäischen Regierungen noch zum Opfer fallen, bevor sie endlich zur 
Einsicht kommen?  

 

Rainer Wendt: Heute ist eigentlich nicht der Tag, an dem wir über Konsequenzen und Forderungen 
diskutieren sollten. Wenn man anlässlich dieser Tat aber schon jetzt über Fragen des Einsatzes der 
Bodycam, des Schutzes der Polizeibeamtinnen und -beamten und deren Aus- und Fortbildung nachdenkt, 
stellen wir erneut fest, dass hier vieles nicht in Ordnung ist. Seit Monaten fordert die Deutsche 
Polizeigewerkschaft eine Qualitätsoffensive in der polizeilichen Aus- und Fortbildung. 

Leider muss die Deutsche Polizeigewerkschaft auch gerade jetzt feststellen, dass unsere Auszubildenden 
während der Praktika in einem ganz unsicheren Beamtenverhältnis sind. Seit Jahren fordert die Deutsche 
Polizeigewerkschaft eine bessere Absicherung unserer Polizeianwärter/innen. Damit unmittelbar ist die 
Forderung der Anpassung der Praktikumsdauer und der Erhöhung der Übungsmöglichkeiten im Schonraum 
verbunden. 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft macht weiter deutlich, dass die 
Personalnot, Pandemie und die damit verbundenen Aufgaben auch 
unmittelbar mit den Möglichkeiten zur Fortbildung einhergehen. Man 
kann nicht alles gleichzeitig machen. Der stellvertretende DPolG 
Bundesvorsitzende Ralf Kusterer: „Zu unserer Forderung nach einer 
Qualitätsoffensive gehört auch die Forderung, die Fortbildung stark zu 
verbessern und auszuweiten.“ 

Erneut stellt die Deutsche Polizeigewerkschaft für die Polizei fest, dass 
es mit dem Anbringen der Bodycam an der Uniform und der Möglichkeit 
diese aus Prävention Gründen anzuschalten, nicht ausreicht. Gerade in 
schnell ablaufenden Gefahrensituationen reicht die Zeit oft nicht, diese 
einzuschalten. Damit fehlen auch wie jetzt wichtige Informationen, um 
Täter zu verfolgen und festzunehmen. 
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Kusterer: „Diese schreckliche Tat macht uns als Polizeibeamte fassungslos. Wir alle wissen unter welchen 
Gefahren wir täglich unseren Dienst verrichten. Die nächsten Tage werden wir die politischen Reaktionen 
darauf hören und sehen. Wesentliche Verbesserungen wie etwa in der Ausbildung können wir wohl nicht 
erwarten.“ 
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