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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Gewalt im Rettungs- und Pflegewesen systematisch erfassen und konsequent 
unterbinden 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. schnellstmöglich, jedoch bis spätestens zum 01.07.2020 Grundlagen zu schaf-

fen, um Daten von Gewaltübergriffen in Krankenhäusern, bei Rettungsdiensten 
sowie in Pflegeeinrichtungen und bei Pflegediensten zu erheben und zu veröf-
fentlichen. 

 
2. alle baulichen, infrastrukturellen und dem Dienstleistungssektor zuzuordnenden 

Veränderungen und Maßnahmen, welche Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt in 
den Jahren 2015 bis 2019 schaffen mussten, um die Sicherheit für das Personal 
zu gewährleisten, zu erheben und zu veröffentlichen. 

 
3. alle Daten zu erfassen und zu veröffentlichen, welche finanziellen Mittel für die 

unter Punkt 2 genannten Maßnahmen aufgewendet werden mussten. 
 
4. alle Daten zu erfassen, wie viele der übergriffigen Personen unter einem Drogen- 

und Alkoholeinfluss gestanden haben. 
 
5. Daten zu erheben, in wie vielen Fällen die Übergriffe oder Angriffe von Angehöri-

gen ausgehen. 
 
6. die Altersstruktur, das Geschlecht und (falls möglich) die Angriffsmotivation der 

Übergriffigen zu erfassen. 
 
7. eine Maßnahmenkonzeption zu entwickeln, um die zunehmende Gewalt in den 

Notaufnahmeeinrichtungen und den Rettungsdiensten sowie in den Pflegeein-
richtungen und bei den Pflegediensten zu minimieren. 
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8. ein ausführliches Konzept zum Umgang mit physischer und psychischer Gewalt 
in die Ausbildungen der verschiedenen Berufsbilder der professionellen Pflege 
zu integrieren. 

 
9. die Krankenhäuser, Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen bei einem nach-

gewiesenen Sonderbedarf für eine Gewaltprävention finanziell zu unterstützen. 
 
 
 
Begründung 
 
Rettungskräfte schützen und retten Leben und geraten dabei selbst in Gefahr. Die 
Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte, Pflegepersonal und in den Krankenhäusern in 
Sachsen-Anhalt steigt. Sowohl der MDR, als auch die Volksstimme und die Mittel-
deutsche Zeitung, berichteten schon im Jahr 2018 über die steigende Gewaltbereit-
schaft gegenüber Rettungskräften und Mitarbeitern in Notaufnahmen. Betroffene be-
richten, dass sie beleidigt und sogar körperlich attackiert worden seien. Sie beobach-
ten, dass die Hemmschwelle der Menschen sinke. Der Umgang mit diesem Thema 
ist für die Branche offenbar schwierig. Kaum jemand will öffentlich darüber sprechen. 
Eine besondere Zunahme der Gewalt und der Aggression sei ab etwa 2015 bis 2016 
eingetreten. 
 
Die Zahl der Kliniken in Sachsen-Anhalt, die Wachpersonal in den Notaufnahmen 
beschäftigen, steigt stetig. Einige Kliniken kommen bereits jetzt kaum mehr ohne ge-
sonderten Schutz des Pflegepersonals und der Ärzteschaft in der Nothilfe aus. Auch 
kleinere Krankenhäuser in ländlichen Gebieten sehen sich zunehmend mit der Not-
wendigkeit konfrontiert. 
 
Wie die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Ulrich Siegmund, 
Drs. 7/5133, offenbarte, ist eine Erfassung von konkreten Daten mehr als notwendig. 
 
So konnten Daten nur aufgrund einer Befragung erhoben werden. Eine verpflichten-
de Grundlage ist somit für Transparenz der Mittelverwendung, aber auch als Grund-
lage für Weichenstellungen zur Gewaltprävention absolut erforderlich. 
 
Wie dringend und dramatisch die Situation ist, belegen schon wenige Beispiele aus 
der Kleinen Anfrage:  
 
So hat ein Krankenhaus für 25.000 Euro einen Panik-Raum, eine Panzerverglasung 
und Überwachungstechnik installieren müssen. Viele Krankenhäuser änderten die 
Schließverhalten und installierten Alarmsysteme. Ein weiteres Krankenhaus richtete 
einen Panik- und mehrere Aggressionsräume für 100.000 Euro ein. Ein anderes 
Krankenhaus hingegen setzt auf einen Wachschutz für monatlich 10.000 Euro neben 
Umbaumaßnahmen im fünfstelligen Bereich. Diese Gelder sollten eigentlich in die 
Versorgungsstruktur fließen. Von Übergriffen betroffen sind auch Pflegeeinrichtungen 
und Pflegedienste. Eine gesonderte Erfassung ist auch hier erforderlich. 
 
Die Landesregierung muss alles dafür tun, um diese Gewalt und die zunehmende 
Respektlosigkeit gegenüber Mitarbeitern der Krankenhäuser, Rettungs- und Pflege-
dienste zu verhindern. Angriffe auf diejenigen, die uns schützen und helfen sind völlig 
inakzeptabel. Ursachen und Bedingungen zu erkennen und positiv zu ändern, ist ei-
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ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nur in einem langfristigen Prozess nachhal-
tig erreichbar. Ein respektvoller Umgang miteinander ist die Voraussetzung für den 
sozialen Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Ein erster Schritt zur Prävention ist da-
her auch eine Erfassung der notwendigen Daten. 
 
Es kann nicht im Verantwortungsbereich unserer Einsatz- und Rettungskräfte liegen, 
Gewalt, Respektlosigkeit und Verachtung unserer Werte und Sitten mit Nachsicht zu 
begegnen. Dieses Problem soll nicht hinter allgemeinen Maßnahmenkatalogen ver-
schwinden. Die Landesregierung muss spezifizierte Handlungskonzepte präsentie-
ren. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


