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Kleine Anfrage der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Gewalt gegen Rettungs- und Einsatzkräfte 
 
Rettungskräfte und Polizisten sind einem immer höher werdenden Risiko ausgesetzt. 
Bei ihren Einsätzen werden sie körperlich angegriffen, beschimpft und bedroht. Oft führt 
dies dazu, dass sie ihrem eigentlichen Vorhaben, dem Retten von Leben, gar nicht mehr 
gerecht werden können. Gleichzeitig ist die Bereitschaft solche Übergriffe dem Dienst-
vorgesetzten zu melden, relativ gering. Die Betroffenen wollen kein Aufsehen um die 
Geschehnisse machen und halten es für Normalität bei ihrer Arbeit. Eine solche Mentali-
tät sollte jedoch nicht in die Köpfe einziehen, jeder Übergriff sollte zur Anzeige gebracht 
werden und konsequent geahndet werden.  
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 
 
1. Wie viele körperliche oder verbale Angriffe auf Feuerwehrleute, Polizeibeamte und 
Rettungskräfte (Notärzte, Sanitäter etc.) gab es in den Jahren 2014 bis 2018 (Stand 
01.09.2018) im Land Bremen (getrennt nach Bremen und Bremerhaven aufführen)? 
 
2. Wie viele Personen wurden bei diesen Übergriffen verletzt, welche Art Verletzungen 
sind bei den Übergriffen entstanden? Wie viele Personen waren infolge der Verletzun-
gen krankgeschrieben und für wie lange? 
 
3. Welche Erkenntnisse gibt es über die Täter hinsichtlich des Alters, des Geschlechtes, 
der Staatsangehörigkeit und des Bildungsgrades?  
 
4. Um welche Personengruppe handelte es sich bei den Tätern (Gruppe oder Einzeltä-
ter, alkoholisiert und/oder unter Drogeneinfluss stehend, Mehrfachtäter)? 
 
5. Welche fünf Straftaten wurden im Rahmen der Übergriffe am häufigsten begangen?  
 
6. Wie erklärt sich der Senat die Häufung der Übergriffe auf Feuerwehrleute, Rettungs-
kräfte und Polizisten? 
 
7. Inwiefern sensibilisiert der Senat die Rettungskräfte erfolgte Übergriffe zu melden und 
zur Anzeige zu bringen?  
 



8. Wie werden die betroffenen Personen auf eskalierende Einsatzsituationen vorberei-
tet? Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es in diesem Bereich und welche Inhalte 
werden dort vermittelt?  
 
9. Inwiefern hält der Senat eine Anhebung der Strafandrohung für derartige Übergriffe 
auf Rettungskräfte und Polizisten für sinnvoll? 
 
10. Wie gedenkt der Senat die Rettungskräfte in Zukunft vor solchen Übergriffen besser 
zu schützen?  
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