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SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

NACHGEHAKT | Abgeordnete fragen, Ministerien antworten

Bespuckt, bedroht, verfolgt: Beschäftigte
im öffentlichen Dienst sind immer häufi-
ger Gewalt ausgesetzt. Darunter leiden
nicht nur Polizisten, sondern auch Leh-
rer, Mitarbeiter in Jobcentern oder Ange-
stellte in Bürgerzentren. Schon lange gilt
in vielen Behörden die Anweisung, auf
den Schreibtischen keine schweren und
spitzen Gegenstände wie Vasen, Scheren
oder Brieföffner zu lassen. „Die Gewalt
gegen Staatsbedienstete steigt“, bestätigt
auch Markus Ganserer, Sprecher für den
öffentlichen Dienst der Landtags-Grü-
nen. Er wollte in einer Anfrage von der
Staatsregierung wissen, wie viele Fälle
von Gewalt es in den letzten Jahren gab.
Die Antwort ist erschreckend.
Der Großteil der Opfer sind nach Anga-
ben des Finanzministeriums, das für den
öffentlichen Dienst zuständig ist, Polizis-
ten. Sie waren in 6919 der insgesamt 7180
Fälle im Jahr 2015 betroffen. Doch auch
in anderen Ministerien und deren nach-
geordneten Bereichen sind 260 Bediens-
tete Opfer von Gewalt geworden – davon
erlitten 57 körperliche und 203 psy-
chische Gewalt. Die Tendenz ist steigend:
Bei der Polizei erhöhten sich die Fallzah-
len im Zeitraum von 2010 auf 2015 um
641. In den anderen Verwaltungsberei-
chen stieg die Zahl der Opfer im selben
Zeitraum um 179 – das sind 221 Prozent.
Bei der psychischen Gewalt beziehungs-
weise beim Stalking ist die Zunahme be-
sonders drastisch.
Neben der dem Innenministerium unter-
stellten Polizei waren vor allem Mitarbei-
ter im nachgeordneten Bereich des Jus-
tizministeriums betroffen, beispielsweise

in Oberlandesgerichten. 34 Angestellte
litten dort 2015 unter körperlicher, 89
unter psychischer Gewalt. Auch im Fi-
nanzministerium waren 62 Mitarbeiter
von Gewalt betroffen. Selbst im nachge-
ordneten Bereich des vermeintlich fried-
lichen Ministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz gab es 13 Opfer. Etwas
sicherer war es nur für Mitarbeiter im
Gesundheitsministerium (neun Opfer),
Arbeitsministerium (vier Opfer) und
Landwirtschaftsministerium (zwei Op-
fer).
Keinerlei Zahlen konnte das Ministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst liefern. „Es gibt genug Meldungen,
nach denen Lehrkräfte psychischer Ge-
walt oder Stalking ausgesetzt sind“, zeigt
sich Ganserer verwundert. Laut einer
Studie des Verbands Bildung und Erzie-
hung seien sechs Prozent der Lehrkräfte
bereits Opfer tätlicher Angriffe geworden.
Fast ein Viertel war sogar von Bedrohun-
gen, Beleidigungen und anderen Formen
psychischer Gewalt betroffen.
„Der Dienstherr muss sich hier vor seine
Beschäftigten stellen“, sagt Ganserer und
fordert mehr Gewaltprävention. Dazu
müsse in gefährdeten Bereichen wie
Schulen eine systematische Risikobewer-
tung der Arbeitsplätze erfolgen und das
Personal im Umgang mit Konfliktsitua-
tionen geschult werden. Außerdem
drängt der Abgeordnete darauf, wie bei
der Polizei jeden Fall konsequent zur
Anzeige zu bringen. „Gegenwärtig ge-
schieht das in den anderen Verwaltungs-
bereichen nur in jedem zweiten Fall.“
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Gewalt gegen Behördenmitarbeiter hat sich verdreifacht2013 hatte ein Mann im Rathaus in In-
golstadt mehrere Geiseln genommen.
Ein Spezialeinsatzkommando konnte
die Geiselnahme nach neun Stunden
unblutig beenden. FOTO DPA

Messenger-Dienste durch. „Auf
Basis bestehender Verträge für das
Behördennetz des Freistaats Bay-
ern wird der vom Provider Voda-
fone zur Verfügung gestellte Mes-
senger ’Teamwire’ der Firma
Grouptime getestet“, heißt es in
der Antwort. Dazu gehört ein Ge-
samtpaket aus Smartphone-Be-

trieb, App-Bereitstellung und
App-Betrieb sowie der dazu erfor-
derlichen Dienstleistungen. Die
bisher gesammelten Erkenntnisse
und Erfahrungen als einsatzunter-
stützendes Kommunikationsmit-
tel seien „äußerst positiv“, versi-
chert das Ressort von Innenminis-
ter Joachim Herrmann (CSU).

Ein Mobile Device Management
(MDM) soll dafür sorgen, dass
Nachrichten, Fotos, Videos und
Audiodateien sicher verwaltet
werden. „Sämtliche Chatverläufe
werden verschlüsselt“, versichert
das Ministerium. Selbst wer sich
den Messenger installiere, könne
ohne MDM-Konfiguration nicht
mit den Teilnehmern kommuni-
zieren. Die Smartphones seien au-
ßerdem gegen unbefugtes Öffnen
und gegen Schadsoftware gesi-
chert. Alle Daten würden nach
sieben Tagen gelöscht. „Sollte eine
Recherche erforderlich sein, kann
diese bis zu 90 Tage über den Re-
visor des Verbands bewerkstelligt
werden.“ > DAVID LOHMANN

Fünftel der bayerischen Gemein-
den keinen Asylbewerber aufge-
nommen hat“, antwortet das Sozi-
alministerium. Zirka 100 kreisan-
gehörige Gemeinden haben sich
sogar geweigert, Flüchtlinge auf-
zunehmen. Sie seien ihrer Mitwir-
kungspflicht nach dem Aufnah-
megesetz nicht oder nur unzurei-
chend nachgekommen, „weil sie
zum Beispiel Asylbewerber hätten
aufnehmen können, sich dagegen
aber gewehrt haben“, schreibt das
Ressort von Sozialministerin Emi-
lia Müller (CSU). Welche Kom-
munen das genau waren, ist nicht
bekannt.

Um sich nicht länger auf der
Nase herumtanzen zu lassen,
plant das Ministerium, eine ge-
setzliche Ermächtigung auf den
Weg zu bringen. Sie soll es den
Landratsämtern ermöglichen,
kreisangehörigen Gemeinden
Asylbewerber zuzuweisen.

Wie WhatsApp: Bayern
erprobt Polizei-Messenger

Die Polizei in Hessen will ihre
Einsatzkräfte in Zukunft mit si-
cheren Messenger-Diensten wie
WhatsApp ausstatten. Auch die
Bundespolizei beabsichtigt die
Einführung eines solchen Diens-
tes. „Die schnelle und sichere
Übermittlung von Bildmaterial
hat bei Ermittlung und Fahndun-
gen eine besondere Bedeutung“,
erklärt Peter Paul Gantzer (SPD).
Er interessierte sich dafür, ob Bay-
ern ebenfalls die Einführung er-
probt und welche Erkenntnisse
dabei gesammelt wurden.

Laut Innenministerium führt die
Polizei derzeit eine Machbarkeits-
studie für den Einsatz sicherer

fung dieser Dämmstoffe als ge-
fährlicher Abfall für ein Jahr aus-
gesetzt. „Bis dahin ist eine Entsor-

gung als nicht gefährlicher Abfall
möglich“, schreibt das Ressort von
Umweltministerin Ulrike Scharf
(CSU). Unabhängig davon erfüll-
ten aber alle bayerischen Müllver-
brennungsanlagen die techni-
schen und genehmigungsrechtli-
chen Voraussetzungen, HBCD-
haltige Dämmstoffe sicher zu ent-
sorgen.

100 Gemeinden verweigern
Flüchtlingsunterbringung

Die Verteilung von Asylbewer-
bern innerhalb Deutschlands auf
die Erstaufnahmeeinrichtungen
richtet sich nach dem König-
steiner Schlüssel – im Fall Bayerns
liegt die Quote bei 15,53 Prozent.
Doch manche Kommunen wei-
gern sich, Flüchtlinge aufzuneh-
men. „Welche Gemeinden in Bay-
ern haben noch keinen einzigen
Flüchtling aufgenommen?“, woll-
te Hans Jürgen Fahn (Freie Wäh-
ler) von der Staatsregierung wis-
sen.

„Eine Erhebung aus dem Früh-
jahr 2016 ergab, dass zirka ein

HBCD-Dämmstoffe erst
ab 22. Dezember gefährlich

Bisher konnten Müllverbren-
nungsanlagen Polystyrol-Dämm-
platten mit anderem Abfall zu-
sammen einäschern. „Künftig
müssen sie ihn gesondert verbren-
nen und benötigen dafür eine spe-
zielle Genehmigung“, schreibt

Eberhard Rotter (CSU) in einer
Anfrage. Da dieses Verfahren vie-
len Unternehmen zu aufwendig
sei und Müllverbrennungsanlagen
ohnehin ausgelastet seien, näh-
men die meisten Firmen Styropor
schlicht nicht mehr an. Wie wird
künftig die Entsorgung für Privat-
personen und Unternehmen si-
chergestellt?, fragte er die Staats-
regierung.

Dämmplatten aus Polystyrol
können etwa bis zum Herstel-
lungsjahr 2015 das Flammschutz-
mittel Hexabromcyclododecan
(HBCD) enthalten, erklärt das
Umweltministerium. „Dieser Stoff
muss nach der europäischen Ver-
ordnung über persistente organi-
sche Schadstoffe ab 30. September
2016 aus dem Stoffkreislauf ausge-
schleust und endgültig zerstört
werden“, heißt es in der Antwort.
Aktuell ist der Schadstoff aber of-
fiziell nicht mehr gefährlich.

Mit der Änderung der Abfallver-
zeichnisverordnung am 22. De-
zember 2016 wurde die Einstu-

Außerdem interessierte sich Tas-
delen dafür, wie viele der 2015 ein-
gebürgerten Personen weiterhin
ihre bisherige Staatsbürgerschaft
besitzen. Von den 13 373 im Jahr
2015 in Bayern eingebürgerten Per-
sonen haben 7523 Personen ihre
erste Staatsangehörigkeit beibe-
halten, schreibt das Innenministe-
rium – davon 4628 von 4735 ein-
gebürgerten Unionsbürgern und 82
von 1979 eingebürgerten türki-
schen Staatsangehörigen.

Waffen aus Bayern: „Nur eine
von vielen Fluchtursachen“

Laut Bundesregierung stammen
mehr als die Hälfte der deutschen
Rüstungsexporte von bayerischen
Unternehmen. Die Lieferungen
aus dem Freistaat hatten 2015 ins-
gesamt einen Wert von rund 7,5
Milliarden Euro. „Im Vergleich zu
2014 haben die Lieferanten aus
Bayern ihren Anteil jeweils mehr
als verdoppelt“, berichtet Thomas
Mütze (Grüne). Er wollte daher
wissen, ob die Staatsregierung ei-
nen Widerspruch zwischen stei-
genden Rüstungsexporten und
dem Ziel der Fluchtursachenbe-
kämpfung sieht.

Das bayerische Wirtschaftsmi-
nisterium sieht sich nicht als rich-
tiger Adressat für diese Frage.
„Der Export von Wehrtechnik ist
eine Bundesangelegenheit“, heißt
es in der Antwort. Jeder Export
erfordere eine Ausfuhrgenehmi-
gung, der eine sorgfältige Prüfung
vorausgehe. Außerdem sind laut
Ressort von Wirtschaftsministerin

Ilse Aigner (CSU) bewaffnete
Auseinandersetzungen nur eine
von vielen Ursachen von Flucht
und Vertreibung. „Fluchtbegrün-
dende Faktoren“ seien außerdem
Armut, Hunger, Wassermangel,
Klimaveränderungen, schlechte
Staatsführung und Konflikte in-
nerhalb der Bevölkerung.

Nur 82 Türken wollten 2015
in Bayern einen Doppelpass

Ausländer, die sich seit acht
Jahren rechtmäßig in Deutsch-
land aufhalten, können einen An-
trag auf Einbürgerung stellen. Vo-
raussetzung: Sie dürfen nicht vor-
bestraft sein und müssen ausrei-
chende Deutschkenntnisse nach-
weisen. Arif Tasdelen (SPD) frag-
te jetzt die Staatsregierung, wie
viele Menschen die Möglichkeit
nutzen.

„Ist Bayern im Bundesvergleich
immer noch Schlusslicht bei der
Einbürgerungsquote?“, wollte
Tasdelen zuerst wissen. Das In-
nenministerium antwortete, von
je 100 Ausländern ließen sich im
Jahr 2015 exakt 0,91 Prozent ein-
bürgern. Damit liege Bayern an
zwölfter Stelle der 16 Bundeslän-
der.

„Wie erklärt sich die Staatsre-
gierung das, wo doch die Integra-
tion nach Auffassung der Staats-
regierung in Bayern besonders gut
funktioniert?“, hakte Tasdelen
nach. Das Ressort von Innenmi-
nister Joachim Herrmann verwies
darauf, dass die Quote bundes-
weit außerhalb der Stadtstaaten
lediglich zwischen 0,66 und 1,63
liege. Die Ursachen dafür seien
vielfältig und die konkreten
Gründe dem Ministerium nicht
bekannt. Aber: „Eine Zusammen-
hang zwischen der jeweiligen Ein-
bürgerungsquote in den Ländern
und dem jeweiligen Ausmaß ge-
lungener Integration ist [...] nicht
ersichtlich.“

Einbürgerung, Waffenlieferungen, Polizei-Messenger

WhatsApp ist zu
unsicher. Chat-
ten will die
bayerische Poli-
zei dennoch, er-
fuhr Peter Paul
Gantzer (SPD).
FOTO BSZ

Die Teamwire-App will die interne
Kommunikation verbessern. BSZ

Minister Herrmann übergibt jährlich
die Einbürgerungsurkunden. BSZ

Dämmplatten können das Flammschutzmittel HBCD enthalten. DPA

Wie auch, wenn Gemeinden keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. DPA

Sieht die CSU
keinen Wider-
spruch zwischen
Waffenexport
und Flucht?,
fragte Thomas
Mütze (Grü-
ne). FOTO BSZ

Wie können
künftig Polysty-
rol-Dämmplat-
ten entsorgt
werden?, wollte
Eberhard Rotter
(CSU) wissen.
FOTO BSZ


