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Gefühl oder Realität? 

Dass Einsatzkräfte der Polizei regel-
mäßig Opfer von Gewalttaten werden, 
lässt sich Jahr für Jahr an der Polizeili-
chen Kriminalstatistik des Bundeskri-
minalamtes ablesen. Doch erst im Lau-
fe der letzten Jahre wurden auch in 
Deutschland immer mehr Fälle be-
kannt, bei denen auch Rettungskräfte 
der Feuerwehr oder von Hilfsorganisa-
tionen im Einsatz angegriffen und teil-
weise verletzt wurden. Lange war je-
doch unklar, wie verbreitet solche 
Vorkommnisse wirklich sind. Ging man 
anfangs noch von spektakulären Ein-
zelfällen aus, zeichnet spätestens die 
neueste PKS des Jahres 2016 ein ganz 
anderes Bild (siehe Abb. 1). 

Erst seit 2011 gibt es dort eine ge-
sonderte Opferspezifik für Feuerwehr 
und Rettungsdienste. Der Trend ist je-
doch eindeutig, so hat sich seit Beginn 
der Erfassung die Zahl der einfachen 
vorsätzlichen Körperverletzungen 
i. S. d. § 223 StGB nahezu verdoppelt. 
Gleiches gilt für Straftaten gegen die 
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Doch bilden die jährlichen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik auch die 
Einsatzrealität von Feuerwehr und Rettungsdiensten ab? Wie groß ist das 
Dunkelfeld? Eine Studie am Kriminologischen Seminar der Universität Bonn 
lieferte Erkenntnisse zu Quantität und Qualität von Übergriffen sowie mögli-
chen Präventionsmaßnahmen.

persönliche Freiheit. Die Gewaltkrimi-
nalität stieg um fast ein Drittel an. 
Dennoch besteht die Vermutung, dass 
diese offiziellen Hellfelddaten der Kri-
minalstatistiken aufgrund einer massi-
ven Dunkelziffer noch kein treffendes 
Abbild der Lage bieten. Ein Nachweis 
darüber konnte jedoch aufgrund einer 
bis dato bestehenden Forschungslü-
cke nicht erbracht werden. 

So war das Ziel der hier nun vorlie-
genden Studie neben der Erhebung 
belastbaren Zahlenmaterials für das 
Jahr 2014, die empirisch bisher unzu-
reichend erforschte Einsatzrealität 
von Feuerwehr und Rettungsdienst 
im Hinblick auf gewalttätige Übergrif-
fe mithilfe der Dunkelfeldforschung in 
ihrer tatsächlichen Differenziertheit 
abzubilden. Die Darstellung auch der 
subjektiven Sichtweise der Feuer-
wehrbeamten und Rettungsdienst-
mitarbeiter auf verschiedene Aspekte 
des Themenfeldes „Gewalt gegen Ret-
tungskräfte“ sollte dabei helfen, ggf. 
eine Prioritätensetzung bei Präventi-
onskonzepten abzuleiten. Außerdem 
wurde die juristische Aufarbeitung 

der Vorfälle untersucht, da es im Vor-
feld der Erhebung vermehrt Anhalts-
punkte für eine Unzufriedenheit der 
Rettungskräfte im Bereich der Straf-
verfolgung gab. 

Massives Dunkelfeld wegen 
geringer Anzeigebereitschaft 

Die Häufigkeit verbaler Attacken 
konnte mit dem verwendeten Studi-
endesign nicht erhoben werden. Im 
Rückblick auf den Zeitraum eines Jah-
res können sich die wenigsten Einsatz-
kräfte noch daran erinnern, wie oft sie 
beleidigt oder bespuckt wurden.

Von besonderem Interesse sind da-
her die Prävalenzraten für Formen der 
physischen Gewalt. Typische Tathand-
lungen sind hier zunächst leichtere 
körperliche Übergriffe wie Schubsen, 
Schlagen oder Treten, aber auch deut-
lich gefährlichere Handlungen von der 

Abbildung 1: Übersicht polizeilich gemeldeter Delikte.

 Quelle: PKS Tabelle 943 Opferspezifik Feuerwehr/Rettungsdienst, Jahre 2011–2016

Forschungsdesign:

■  Opferbefragung online und ergän-
zend qualitative Interviews 

■  Insg. 1659 Befragte in Berlin, Ham-
burg, München und Köln 

■  Berufsfeuerwehren und Hilfsorgani-
sationen in wechselnden Anteilen 

■  Befragungszeitraum Ende 2014/An-
fang 2015 

■  Beteiligungsraten von 5–58 % bezo-
gen auf einzelne Wachen 

■  Datenauswertung mit SPSS 22 

Abbildung 2: Prävalenzraten untersuchter Delikte
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Bedrohung mit einer Waffe oder ei-
nem gefährlichen Gegenstand i. S. d. 
§ 224 StGB bis zum Angriff damit spie-
len eine Rolle. Auffällig ist hier die her-
ausgehobene Präsenz des gezielten 
Bewerfens mit Feuerwerkskörpern. 
60,8 % aller Befragten haben das schon 
während ihrer Dienstzeit erlebt, allein 
im Jahr 2014 waren es 20,8 % (siehe 
Abb. 2). Auch Beschädigungen von 
Ausrüstungsgegenständen sowie 
Dienst-KfZ werden regelmäßig ver-
zeichnet. 

Unter den Prämissen, dass erstens 
außer den Teilnehmern keine weiteren 
Einsatzkräfte der beteiligten Organisa-
tionen Viktimisierungserfahrungen im 
Befragungszeitraum gemacht haben 
und zweitens innerhalb der Cluster 
eine Normalverteilung gegeben ist, 
ergeben sich aus den Angaben der 
Teilnehmer für die vier Städte die in 
der Abbildung 4 dargestellten Fallzah-
len. Für den Vergleichszeitraum 2014 
berichteten die Befragten dieser Stu-
die somit insgesamt von 4388 potenzi-
ell strafrechtlich relevanten Handlun-
gen, die gegen sie im Jahr 2014 verübt 
worden sind (ohne Beleidigungen und 
rein verbale Bedrohungen). Davon 
entfielen 2107 Fälle auf Straftaten ein-
facher körperlicher Gewalt, 1198 Fälle 
von Gewalt unter Beteiligung von Waf-
fen, Feuerwerkskörpern oder Steinen 
und 896 Eigentumsdelikte. Darüber hi-
naus wurden 168 Fälle von Freiheits-
beraubungen errechnet, in denen 
Rettungskräften der Fluchtweg abge-
schnitten wurde oder sie eingesperrt 
worden sind. 

Daraus ergibt sich eine Zahl von im 
Schnitt 3,3 Vorfällen pro befragter Per-
son in den Städten Hamburg und Ber-
lin, in Köln 2,7 Vorfälle und in München 
1,8 Vorfälle. Die Befragten in München 
erlitten demnach im Schnitt fast 50 % 
weniger Übergriffe und sonstige Straf-
taten als ihre Kollegen in Berlin und 
Hamburg, in Köln immer noch 20 % 
weniger als Berlin und Hamburg. 

Insgesamt ist etwas mehr als jeder 
zweite Befragte (55,5 %) im Jahr 2014 
Opfer irgendeiner Form von körperli-
cher Gewalt geworden. Im Städtever-
gleich ergeben sich unterschiedliche 
Viktimisierungsraten (vgl. Abb. 3).

Bereits das Dunkelfeld der vier be-
leuchteten Städte übersteigt die offi-
ziellen Hellfelddaten um ein Vielfa-
ches. Bei der Interpretation ist indes 
zu berücksichtigen, dass durch die 
schwächere Beteiligung Berlins die 
Fallzahlen der Bundeshauptstadt im 
Verhältnis wahrscheinlich zu gering 
ausfallen. Es ist anhand der übrigen 
Forschungsergebnisse davon auszu-
gehen, dass Berlin und Hamburg in 
etwa ähnlich stark belastet sind. Wie 
hoch die tatsächlichen Zahlen bundes-
weit sein könnten, lässt sich nach wie 
vor nur erahnen. Schon innerhalb der 
Feuerwehren selbst wird nur ein 
Bruchteil der Vorfälle überhaupt ge-
meldet. Der Grund für die ausgeprägt 
geringe Anzeigebereitschaft ist in 
zwei Faktoren zu sehen: Zum einen 
sorgen unklare oder verhältnismäßig 
aufwendige Meldewege für eine hohe 
Hemmschwelle, insbesondere auf Wa-
chen mit einer hohen Einsatztaktung 
bleibt für Formalitäten wenig Zeit. 
Zum anderen ist aber auch das Ver-
trauen der Einsatzkräfte darauf, dass 
ihre Meldung oder Anzeige für den Tä-
ter Konsequenzen hat, niedrig. Diese 
Annahme wird durch die aktuelle Ein-
stellungspraxis der Staatsanwaltschaf-
ten weiter befeuert. Über 60 % der  
untersuchten Fälle, bei denen Strafan-
zeige gestellt wurde, wurden durch 
die Staatsanwaltschaft eingestellt, 
auch wenn es sich dabei augenschein-
lich keineswegs um Bagatelldelikte 
handelte. Als problematisch hat sich 
dabei die extensive Auslegung des un-
bestimmten Rechtsbegriffes des 
„mangelnden öffentlichen Interesses“ 
zulasten der Rettungskräfte darge-
stellt. Für die Einsatzkräfte entsteht so 
der fatale Eindruck, an einer Strafver-

folgung des Täters sei die Justiz nicht 
interessiert, mit der Folge erheblicher 
Frustration und Resignation. 

Aus dieser kleinen Auswahl der Stu-
dienergebnisse ergeben sich bereits 
die zentralen weiterführenden Fra-
gen. Was veranlasst Menschen dazu, 
Feuerwehrleute und Notfallsanitäter 
anzugreifen und wie können wir Ein-
satzkräfte nicht nur vor Übergriffen, 
sondern ggf. auch vor psychischen 
und physischen Folgebelastungen be-
wahren? 

Eine spezifische Form der  
Hasskriminalität? 

Zunächst einmal muss man sich be-
wusst machen, dass das Phänomen 
der Gewalt gegenüber Rettungskräf-
ten aus einer komplexen Struktur 
denkbarer Fallkonstellationen be-
steht, deren unterschiedliche Motivla-
gen an die Präventionsmöglichkeiten 
unterschiedliche Anforderungen stel-
len. Der Wurf von Steinen und Pyro-
technik auf einer Demonstration hat 
ebenso wie das Zerstechen von Reifen 
eines Notarztwagens einen anderen 
Tathintergrund als der spontane 
Faustschlag einer alkoholisierten Per-
son im Rettungswagen. 

Grundsätzlich muss daher unter-
schieden werden zwischen Übergrif-
fen, die vorsätzlich, geplant und unab-
hängig vom Vorverhalten der 
Rettungskräfte verübt werden (hier 
sind Bezüge zur sogenannten Hasskri-
minalität denkbar) und solchen, denen 
eher ein affekthafter Charakter zuzu-
schreiben ist und die durch eine vor-
herige Eskalation entstanden sind. 
Denn ebenjene zweite Kategorie ist 
unter bestimmten Umständen einer 
gezielten Deeskalation noch zugäng-
lich. Durch Körpersprache und profes-
sionelle Kommunikationsstrategien 
lassen sich einige brenzlige Situatio-
nen entweder wieder herunterfahren 

Abbildung 3: Erhobene Fallzahlen für das Vergleichsjahr 2014
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oder idealerweise gar nicht erst ent-
stehen. Dazu gehört unter anderem 
das korrekte Auftreten der Rettungs-
kräfte selbst und eine gewisse Sensibi-
lität im Hinblick auf die Wirkung des ei-
genen Verhaltens und der Sprache. 
Für den gelungenen Rettungsdienst-
Einsatz ist es zum Beispiel wichtig, 
dem Patienten Sicherheit zu vermit-
teln, indem ihm die Rettungsmaßnah-
men erklärt werden. Dass solche Soft- 
Skill-Lehrinhalte durch die neue 
Struktur der Ausbildung zum Notfall-
sanitäter verstärkt berücksichtigt wer-
den, ist ausdrücklich zu begrüßen. Da-
bei muss jedoch im Hinterkopf 
behalten werden, dass deeskalierende 
Maßnahmen im Einsatz mitunter ihre 
natürlichen Grenzen erfahren. Sobald 
der Täter beispielsweise so stark durch 
Alkohol oder andere Betäubungsmit-
tel intoxikiert ist, dass er einer ver-
nünftigen Kommunikation nicht mehr 
zugänglich ist, er sich in einer psychia-
trischen Akutlage befindet oder er 
durch mangelhafte Sprachkenntnisse 
nicht versteht, was man versucht, ihm 
zu erklären – alles alltägliche Lagen in 
der Großstadt – sind den Rettern ent-
scheidende Instrumente der Deeskala-
tion genommen. Auch wenn der An-

griff vollkommen überraschend und 
„aus dem Nichts“ kommt und keinerlei 
Motiv des Angreifers erkennbar ist, ist 
eine Deeskalation kaum mehr möglich. 
Diese Art Vorfälle ist dabei keineswegs 
selten: Über 40 % der Befragten geben 
an, häufig oder manchmal in keiner 
Form nachvollziehen zu können, wes-
halb der Angriff erfolgte. Präventions-
arbeit wird damit erschwert, denn für 
sie ist das Verständnis bestimmter Tat-
strukturen maßgeblich. Am schwers-
ten zu vermeiden sind die Tathandlun-
gen, in denen es jemand auf die 
Rettungskräfte „abgesehen“ hat und 
ihnen mutwillig Schaden zuführen will, 
wie das nächtliche Losedrehen von 
Radmuttern an Rettungswagen auf 
dem Wachgelände. Zudem scheint die 
Feuerwehr als Uniformträger ver-
mehrt Opfer von politisch motivierter 
Gewalt zu werden. Zu dieser Form von 
Hasskriminalität tragen sowohl links- 
als auch rechtsextreme Gruppierun-
gen bei, die nicht nur auf Demonstrati-
onen durch Würfe von Steinen, 
Flaschen und Sprengkörpern auffallen. 

In Bezug auf die Deeskalierbarkeit 
schwieriger einzuordnen sind diejeni-
gen Konflikte, die durch kulturelle Dif-
ferenzen entstehen. 24 % der Befrag-

ten sehen kulturelle Unterschiede als 
häufige Ursache von Übergriffen an. 
Diese stehen damit neben den psychi-
atrischen Akutlagen an zweiter Stelle 
der häufigsten Angriffsursachen. Die 
Befragungsergebnisse legen nahe, 
dass diejenigen, die auch regelmäßig 
mit der Polizei in Konflikte geraten, oft 
nicht zwischen Feuerwehr und Polizei 
differenzieren. Und noch eine Katego-
rie zeigte sich besonders auffällig: Es 
geht um Konflikte, bei denen der Täter 
versucht, durch seine Handlung ein 
vermeintliches Recht oder einen ver-
meintlichen Anspruch durchzusetzen, 
wie z. B. übergriffige Ungeduld,wenn 
Einsatzfahrzeuge die Straße vorüber-
gehend blockieren. Wenn Einsatzkräf-
te also nicht gezielt als Op fer einer ge-
planten Tat ausgewählt wurden, ist 
ihre körperliche Versehrt heit oft ge-
nug der Kollateralschaden bei der 
Durchsetzung tätereigener In teressen.

Primäre und Sekundäre 
Prävention 

Davon unabhängig sind beide Sei-
ten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
unbedingt daran interessiert, die Be-
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lastungen im Berufsalltag gering zu 
halten und langfristige Folgen, insbe-
sondere Traumafolgestörungen, zu 
vermeiden. 

Auf der Seite der Arbeitnehmer ste-
hen die Rettungskräfte selber. Sie 
wünschen sich Schulungen in Eigensi-
cherung, in Deeskalation und in recht-
lichen Themen, von denen sie sich 
mehr Handlungssicherheit im Einsatz 
versprechen. Die oben erwähnten 
Grenzen der Deeskalation sollten nicht 
dazu führen, die Schulung in Krisen-
kommunikation hintenanzustellen, 
denn tatsächlich kann dadurch ein er-
heblicher Anteil der Einsätze einen 
friedlichen Verlauf behalten. Wenn 
Rettungskräfte mit der gefühlten Si-
cherheit in den Einsatz gehen, für Ge-
fahrensituationen vorhersehbarer und 
unvorhersehbarer Art gut gewappnet 
zu sein, ist in Richtung dessen, was die 
Psychologie Selbstwirksamkeit nennt, 
ein großer Schritt vorwärts getan. Ob 
Schutzwesten eine geeignete Antwort 
auf steigende Fallzahlen von Übergrif-
fen sind, wird äußerst kontrovers dis-
kutiert und soll an dieser Stelle ausge-
klammert bleiben. Kritisch bewertet 
werden allgemein auch Kurztrainings 
zur Selbstverteidigung, da sie für nicht 
routinierte Anwender Gefahren ber-
gen können. Um die Einsatzkräfte kei-
nem unkalkulierbaren Risiko auszu-
setzen, folgen die Feuerwehren 
mehrheitlich der Strategie, in Lagen, 
die als unsicher gelten, zunächst den 
Rückzug anzutreten und die Polizei 
den Einsatzort sichern zu lassen. Doch 
nicht zuletzt die Einsätze am Münche-
ner OEZ und am Berliner Breitscheid-
platz haben gezeigt, dass es Lagen 
gibt, bei denen auch über Stunden 
nicht klar ist, welches Gefährdungspo-
tenzial noch vorherrscht. Das Themen-
gebiet Großschadenslagen durch Ter-
ror oder Amok eröffnet noch einmal 
ganz andere Fragen und Herange-
hensweisen. Dafür geeignete Einsatz-
taktiken zu entwickeln, die der Sicher-
heit der Einsatzkräfte dienen, ist eine 
der großen Aufgaben dieser Zeit. Doch 
auch im kleineren Rahmen muss man 
feststellen, dass die Sicherheit einer 
Einsatzstelle binnen Sekunden kippen 
kann und polizeiliche Hilfe nicht im-
mer so schnell verfügbar ist, wie es nö-
tig wäre. 

Die Arbeitgeber können auch au-
ßerhalb technischer Sicherungsmaß-
nahmen wie zum Beispiel dem Aus-
rüsten von Rettungswagen mit 
Sicherheitsglas zur Vermeidung von 
eingeschlagenen Scheiben einiges für 
ihre Mitarbeiter tun. Bemängelt wur-

de von vielen Rettungskräften das 
Fehlen einer unterstützenden und 
wertschätzenden Haltung des Dienst-
herrn im Falle eines Angriffes. Gemeint 
ist damit eine Organisationskultur, die 
geprägt ist von Offenheit und Rück-
halt, damit die Betroffenen, wenn 
denn etwas passiert ist, intern aufge-
fangen werden können. 

Da es wie oben dargelegt Fälle gibt, 
die sich auch durch eine ausgezeich-
nete Präventionsarbeit nicht verhin-
dern lassen, ist es wichtig, in der Folge 
den Einsatzkräften durch entspre-
chende Einsatznachsorge und Unter-
stützung bei der Strafverfolgung wie-
der Sicherheit zu vermitteln und ihnen 
das Gefühl zu geben, dass sie mit ihren 
Nöten ernst genommen werden. Ob 
die Einsatznachsorge im Gruppenkon-
text nach einer etablierten Methode 
wie CISM (Critical Stress Incident Ma-
nagement) oder SbE (Stressbearbei-
tung nach belastenden Einsätzen) 
durchgeführt wird oder ob es eine an-
dere Vertrauensperson in Form eines 
Peers oder psychosozialer Fachkraft 
gibt, ist dabei zweitrangig, wichtig ist, 
dass dem Gewaltopfer das Gefühl von 
Rückhalt und Verständnis vermittelt 
wird. Der Zugang zu Hilfsangeboten 
der psychosozialen Unterstützung 
muss niedrigschwellig angelegt sein 
und Nachsorge sollte auf Initiative des 
Dienstherrn stattfinden, ohne dass die 
Opfer darum bitten müssen. Psychi-
sche Folgestörungen wie das Post-
traumatische Belastungssyndrom, die 
einer extensiven therapeutischen Be-
handlung bedürfen und nicht nur für 
den Einzelnen mit großem Leid ver-
bunden sind, sondern darüber hinaus 
aus zu höheren Ausfallkosten führen, 
können somit unter Umständen ver-
hindert oder abgemildert werden. 
Viele Feuerwehren haben bereits ein 
Einsatznachsorgesystem entwickelt, 
es hakt aber teilweise noch an dem 
entsprechenden Nachdruck, mit dem 
die Behörde oder die Organisation die 
Strafverfolgung selbst verfolgt. 

Ganz entscheidend ist die Klärung 
der personellen Zuständigkeit für die 
interne Aufarbeitung aggressiver 
Übergriffe auf die Mitarbeiter und das 
Führen der internen Statistik. Diese 
Person sollte nicht nur mit dem Ver-
lauf eines Strafverfahrens und ggf.  
Zivilverfahrens für Schadenersatzfor-
derungen vertraut sein, sondern idea-
lerweise auch als psychosoziale Fach-
kraft fungieren können, die erkennt, 
wann es nötig ist, ggf. therapeutische 
Unterstützung in Anspruch zu neh-
men. Sie muss sowohl das Vertrauen 

der Mannschaften als auch der Füh-
rungsebene genießen. Ist ein solches 
System etabliert, hat die Organisation 
oder die Behörde viel dafür getan, für 
zukünftige Übergriffe gut aufgestellt 
zu sein. 

Fazit

Gewalt gegen Einsatzkräfte ent-
steht durch vielerlei Motive in einer 
großen Varianz an Einsatzsituationen. 
Mitarbeiter, die über die Jahre abge-
stumpft sind oder die Sozialkompe-
tenz nicht zu ihren größten Stärken 
zählen, haben ein höheres Risiko, 
mehrfach Ziel von Aggressionen und 
Gewalthandlungen zu werden. Wich-
tig ist aber zu verstehen, dass der Um-
kehrschluss nicht gilt: Längst nicht je-
des Opfer, auch nicht die mehrfach 
Betroffenen, gehört zu dieser Gruppe. 
Gerade die wirklich gravierenden 
Übergriffe geschehen eher ohne ei-
nen Eigenanteil der Einsatzkräfte. 

Für viele Rettungskräfte sind  
häu fige Verfahrenseinstellungen der 
Staatsanwaltschaften bei relevanten 
Delikten unverständlich. Um das Ver-
trauen in die Justiz zu stärken, werden 
von ihnen Änderungen bei der Rechts-
anwendung befürwortet. 

Ein guter Ansatz im Rahmen der  
Beamtenfürsorge ist der neue § 83a 
HmbBG, der „dienstausübenden“  
Gewaltopfern in Hamburg die Erfül-
lung von Schmerzensgeldansprüchen 
durch den Dienstherrn sicherstellt. 

In den letzten Jahren hat es viel Be-
wegung bei diesem Thema gege ben, 
und es steht zu hoffen, dass sich das 
vielfältige Präventionsengagement 
verstärkt und verbessert.

Die Arbeit in der Gewaltpräventi on 
kann damit indirekt die notfallmedizi-
nische Versorgung der Bevölkerung 
verbessern, denn ein Rettungsdienst, 
der ohne Angst und ohne Polizeischutz 
arbeiten kann, kommt am Ende auch all 
jenen zugu te, die sich in einer echten 
Notlage be finden und auf schnelle Hil-
fe angewie sen sind.
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