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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Matthias Joa und Heribert Friedmann (AfD) 

Zunehmende Verrohung der Gesellschaft – Übergriffe auf Beamte und Angestellte des öf fentlichen Dienstes

Laut einer am 20. August 2019 veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Beamten bunds (dbb) sind Beamte und Angestellte des
öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren in zunehmendem Maße im Dienst beschimpft, behindert oder angegriffen worden. 48 Pro-
zent der befragten Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gaben an, schon einmal auf diese Weise zum Opfer geworden zu sein. 
Darüber hinaus gaben 83 Prozent der befragten Bundesbürger gegenüber Forsa an, dass die Verrohung der Gesellschaft insgesamt 
zugenommen habe; dieses Gefühl werde bei einem Viertel der Bundesbürger insbesondere durch persönliche Beobachtungen von Über-
griffen auf Personal des öffentlichen Dienstes bestätigt. Fast ein Drittel habe bereits selbst Übergriffe auf Be schäftigte des öffentlichen
Dienstes beobachtet. Einen Angriff auf Polizeikräfte haben 73 Prozent der jenigen, die bereits einen Angriff beobachtet haben, wahr-
genommen. 58 Prozent beobachteten Über griffe auf Rettungskräfte und Notärzte, rund 40 Prozent sahen Feuerwehrleute in 
Bedrängnis. Angriffe auf Lehrpersonal und Mitarbeiter der Ordnungsämter wurden von rund 34 Prozent wahrge nommen. 
Bei den beobachteten Angriffen handelte es sich in 86 Prozent der Fälle um Beleidigungen, in 60 Pro zent der Fälle wurden die Betrof-
fenen von den Tätern angeschrien, ein Drittel wurde körperlich be drängt, rund 14 Prozent bespuckt, 10 Prozent geschlagen und 4 Pro-
zent an ihrem Einsatz behindert. Beschäftigte im öffentlichen Dienst berichteten überdurchschnittlich von o. g. Vorkommnissen. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Hat die Landesregierung Kenntnis von Vorfällen in der Art, wie sie oben genannt wer den, gegenüber Beamtinnen und Beamten

bzw. Angestellten des Landes Rheinland-Pfalz, der Kommunen bzw. sonstiger öffentlicher oder staatlicher Stellen?
2. Wenn ja, wie viele Fälle von Beleidigungen und Übergriffen gegenüber Landesbe diensteten und den sonstigen kommunal in 

einem öffentlichen Dienstverhältnis Be schäftigten sind der Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren (2014 bis 2018), 
so wie im laufenden Jahr mit Stichtag 31. Juli bekannt geworden (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Ort und Delikt)?

3. Gibt es Fälle, in denen infolge o. g. Vorfällen eine Dienstunfähigkeit/Arbeitsunfähig keit – zeitlich begrenzt/dauerhaft – resul-
tierte (bitte aufschlüsseln nach Anzahl, Be hörde und Verletzung)?

4. Wie viele der Täterinnen und Täter konnten ermittelt werden (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Delikt , deutsche Täter, nicht deut-
sche Täter, Aufenthaltsstatus und Ge burtsort)?

5. Gibt es Erkenntnisse über Personen, die bereits mehrfach Beamte und Angestellte at tackiert haben (bitte aufschlüsseln nach Jahr,
Delikt, deutsche Täter, nicht deutsche Täter, Aufenthaltsstatus und Geburtsort)?

6. Gedenkt die Landesregierung, angesichts der aktuell veröffentlichten Umfrage Maß nahmen über die bereits bestehenden hinaus
zum Schutz der Beschäftigten zu ergrei fen?
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