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Jedes Jahr werden mehr und mehr Menschen durch Schusswaffen getötet. Und das wirft 
die Frage auf, ob die Polizei Waffen tragen sollte, um die Menschen um sie herum zu 
schützen. 

 
Im Großbritannien tragen reguläre Polizeibeamte keine Schusswaffen, sondern nur Taser 
und Schlagstöcke, aber jede Polizeieinheit verfügt über eine Schusswaffeneinheit. Drei 
Personen wurden 2019 von der Polizei im Vereinigten Königreich als letztes Mittel 
erschossen, um den Tod anderer zu verhindern. Auf der CoventryLive-Facebook-
Seite stimmten mehr als 3,2000 Menschen darüber ab, dass die Polizei Schusswaffen 
trägt, und 58 % waren damit einverstanden, dass die Polizei Schusswaffen trägt. In 
Schottland versucht die Polizei, die Situation zu deeskalieren und das Ziel zu 
vermenschlichen, bevor sie Gewalt wie Schlagstöcke oder Pfeffersprays anwendet, falls 
nötig. Nur in Situationen, die das Leben anderer bedrohen, werden von Spezialeinheiten 
Schusswaffen eingesetzt. Das bedeutet, dass die Polizei die Schusswaffen nur dann 
einsetzen kann, wenn es absolut notwendig ist, und dies verringert in den meisten Fällen 
das Risiko, Menschenleben zu verlieren. 

In Deutschland ist die Polizei und Schusswaffen ähnlich wie im Vereinigten Königreich, 
aber die Polizei hat mehr Kontrolle, wenn es um den Besitz von Schusswaffen geht. In 
Deutschland ist der private Waffenbesitz illegal, was zu weniger Schusswaffengewalt führt, 
da die Verdächtigen seltener Schusswaffen besitzen, doch gab es in den letzten Jahren 
mehr Schießereien der Polizei. Nach Angaben der "Bild„-Zeitung starben 14 Menschen 
nach einer Schießerei der Polizei, während weitere 29 verletzt wurden. Die Gesamtzahl 
der Situationen, in denen die Polizei Schusswaffen einsetzte, stieg von 56 im Vorjahr auf 
67 Fälle im vergangenen Jahr. In den 16 Bundesländern gibt es ebenso wie bei der 
Bundespolizei unterschiedliche Regelungen, welche Gewalt die Polizei ausüben darf. In 
den meisten Bundesländern darf die Polizei Schusswaffen nur als letztes Mittel einsetzen, 
einschließlich anderer Gewaltmittel und dem Abfeuern einer Waffe, um den Verdächtigen 
zu stoppen, aber nicht tödlich. 

In Amerika ist das eine ganz andere Geschichte.Amerika können die meisten 
Erwachsenen Schusswaffen frei besitzen. In  allen Staaten Amerikas tragen alle 
Polizeibeamten Schusswaffen, halbautomatische Pistolen. Dies hat zu tragischen 
Ergebnissen geführt. Im Jahr 2019 starben täglich fast 100 Menschen an 
Schusswaffengewalt, und im selben Jahr erschoss die Polizei 998 Menschen tödlich, und 
25 Prozent der Erschossenen befanden sich in Metallnot. Donald Trump will Amerika 
verbessern, indem er mehr Autoritätspersonen den Zugang zu Waffen ermöglicht. Im 
Februar 2018 schlug Trump vor, Lehrer zu bewaffnen. 

,,Wenn Sie einen Lehrer hätten, der mit der Schusswaffe vertraut wäre, könnten sie den 
Angriff sehr schnell beenden. Das wäre natürlich nur für Leute, die sehr geschickt im 
Umgang mit einer Waffe sind, und es wäre, das nennt man verdecktes Tragen, wo ein 
Lehrer eine versteckte Waffe bei sich hätte. Sie würden ein spezielles Training 
absolvieren, und sie wären da, und Sie hätten keine wanzenfreie Zone mehr Verdächtig, 
aber nicht tödlich.” 
 
Der Free School Zones Act, der es jeder nicht autorisierten Perso.n untersagt, wissentlich 
eine geladene oder ungesicherte Schusswaffe an einem Ort zu besitzen, von dem die 
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Person weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass er sich 1000 Fuß (0,3 km) von einer 
Schule entfernt befindet. Wenn Lehrer Schusswaffen tragen würden, würde dies aufhören, 
und kleine Kinder wären noch früher mit Schusswaffen konfrontiert. 

Eine Waffe in den Händen der richtigen Person kann jedoch vor Terrorismus schützen und 
die Öffentlichkeit schützen. Viele Menschen haben gesagt, dass sie sich sicherer fühlen 
würden, wenn die Polizei sie schützt, weil sie sie vor Gewaltverbrechen schützen würde. 
Viele Menschen sagen jedoch, dass eine Polizei, die Schusswaffen trägt, ihrer Beziehung 
zur Öffentlichkeit schaden würde und nicht viel zur Verbesserung der Sicherheit der 
Menschen in ihrer Umgebung beitragen würde. Warum sollten sie also tödliche Waffen 
benutzen, wenn ihre sicherere Alternative genauso gut funktioniert. 

Questions 

1. What are the rules for the police carrying firearms in the UK? (2)  
2. What does the author say about the Coventry Live survey? (2) 
3. What does the author say about gun use by the police in Scotland ? (2) 
4. What has happened in Germany in recent years ? (1) 
5. What does the newspaper Bild say? (2)  
6. What are gun control rules in America? (2) 
7. What are the statistics about shootings in America? (2)  
8. What did Trump suggest? (1)  
9. What is the argument for arming the police? (1)  
10. What are the authors overall view? ( 1)  
11. Translate the underlined section. (10)  

Total: 26 marks  

 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

 

1. They do not carry firearms, but each force has a firearms unit. (1) The police only 
carry batons and tasers. (1)  

2. Over 32000 people voted.(1) 58% of them wanted the police to carry guns.(1)  
3. Only in situations that threaten the lives of others are firearms used by special 

units. (1)  This means that the police can only use firearms when absolutely 
necessary, and in most cases, this reduces the risk of loss of life. (1)  

4. The number of shootings by the police force has increased.(1) 
5. 14 people died after a police shoot-out, while another 29 were injured.  (1) The 

total number of situations in which the police used firearms rose from 56 in the 
previous year to 67 cases last year.(1) 

6.  In America, most adults can freely own firearms. (1) In every state in America, all 
police officers carry firearms.(1)  

7. In 2019, almost 100 people died every day from gun violence.(1)  In the same year 
the police shot 998 people fatally, and 25 percent of those shot were in metal 
distress.(1)  

8. Arming schoolteachers.(1)  
9. Many people said they would feel safer with the police carrying weapons. (1)  
10. That they should not use lethal methods when non-lethal methods work just as 

well. (1)  
11.  “If you had a teacher who was adapt with the firearm(2) , they could end an attack 

very quickly. (2) This would be obviously only for people who where very adapt 
with handling a gun, (2)  and it would be  its called concealed carry,(2) where a 
teacher would have a concealed gun on them.”(2)  
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