
Rheinland-Pfalz:
Polizei arbeitet mobil 

[23.10.2017] Die rheinland-pfälzische Polizei testet den Einsatz 
von Smartphones und Tablets. Der Mobile Arbeitsplatz 
(MoAP) kann unter anderem für die Aufnahme von 
Verkehrsunfällen und Strafanzeigen oder die Überprüfung von 
Personalien genutzt werden. Für die Beamten sollen die 
Geräte vor allem deutliche Zeitersparnisse bringen. 

Bei der Polizei Rheinland-Pfalz ist der Mobile Arbeitsplatz (MoAP) 
in den Pilotbetrieb gestartet. Wie das Innenministerium des Landes 
mitteilt, werden bei den Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1, 
Mainz 2, Ingelheim, Simmern, Rockenhausen und Birkenfeld bis 
Januar 2018 in jeweils zwei Dienstgruppen neue mobile Endgeräte 
für den Wechselschichtdienst getestet. Mit einer eigens in der 
Polizei entwickelten App könnten etwa Verkehrsunfälle und 
Strafanzeigen direkt mobil eingegeben und bearbeitet werden. Die 
Daten würden dann automatisch in das polizeiliche Zentralsystem 
übertragen. Die deutliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis 
ermögliche es der Polizei, mehr Zeit für den Bürger und ihre 
eigentlichen Aufgaben aufzuwenden. 
Darüber hinaus können die Polizisten über den MoAP im Einsatz 
vor Ort Daten aus dem Einwohnermeldesystem abfragen, etwa um 
Personalien zu überprüfen. In Planung ist laut dem rheinland-
pfälzischen Innenministerium zudem die Integration des Zentralen-
Verkehrs-Informations-Systems (ZEVIS), mit dem die Polizei auf 
das Kraftfahrzeugzentralregister zugreift, etwa um Kfz-
Kennzeichen zu überprüfen. Des Weiteren kann der in der Polizei 
Rheinland-Pfalz entwickelte "polizeiliche Multimedia-Messenger" 
(PoMMes) auf den Geräten genutzt werden. Die Polizeibeamten 
können sich darüber untereinander und mit ihrer Dienststelle 
austauschen und beispielsweise einsatz- oder fahndungsrelevante 
Fotos zusenden.
Bei der Entwicklung des Systems wurde nach Angaben des 
Innenministeriums insbesondere darauf geachtet, die hohen 
Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit zu erfüllen und 
dennoch die Handhabung der mobilen Endgeräte einfach zu 
gestalten. Während der Pilotphase des MoAP werden 
Smartphones mit unterschiedlichen Displaygrößen sowie Tablets 
getestet. Alle beteiligten Teilnehmer erhalten ein persönlich 
zugewiesenes mobiles Endgerät. Die Entscheidung, welche 
Endgeräte anschließend flächendeckend beschafft werden, fällt 
nach Abschluss der Pilotphase. (bs)

http://www.polizei.rlp.de 
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