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Öffentlichkeitskampagne Gefahrenzone Öffentlicher Dienst 
Fokus „Forstleute“ – welche Übergriffe erlebt Ihr? 
 
18.05.2022 
Beschimpft, geschlagen und mit Fäkalien beworfen - was Beschäftigte im Öffentlichen Dienst über 
sich ergehen lassen müssen, nur weil sie ihren Job machen, ist schockierend. 
Die Hemmschwelle, übergriffig zu werden, sinkt immer mehr. 
 
Seit geraumer Zeit steigt die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
verschiedenen Bereichen des Öffentlichen Dienstes. Oftmals sind es vor allem Berichte aus den 
Bereichen der Justiz, Polizei, den Ordnungs- und Sozialämtern, der Feuerwehr sowie im Pflege- 
und Rettungsdienst, die kurzzeitig in den Blick der Öffentlichkeit gelangen. 
Bisher gar nicht beachtet ist dabei der gesamte Bereich der Forstverwaltung. 
Das liegt sicher nicht daran, dass hier keine Übergriffe stattfinden! 
 
Wir möchten das gerne bekannter machen und darstellen, was Forstleute bei ihrer täglichen Arbeit 
erleben und welchen Formen von Übergriffen sie ausgesetzt sind. Konkret also: 
 
Was erleben Forstleute durch Übergriffe im Wald? 
Was erleben die Mitarbeitenden in den Verwaltungen? 
Aus welchen Gründen kommt es zu welchen Übergriffen? 
Was müsste passieren, um die Situation zu verbessern? 
 
Genau dort möchte die Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ (www.angegriffen.info) der 
Deutsche Beamtenbund-Jugend (dbb jugend nrw) ansetzen und bietet Innen- wie Außendienstlern 
der Forstverwaltung die Plattform, über ihre Situation zu berichten und so den Fokus auf diesen 
Bereich zu legen. 
 
Dafür aber brauchen wir DICH! 
Wir suchen Betroffene, die über ihre Situation berichten. 
 
Helft mit, auch die Situation im Forstdienst nach außen transparent zu machen. 
Helft mit beim Update des immer noch verklärten Bildes des Forstberufes. 
 
Traut Euch! 
 
Wenn Ihr als Interviewpartner zur Verfügung steht, meldet Euch in der BDF NRW Gschäftsstelle 
kontakt@bdf-nrw.de .Wir geben euch erste Infos über den möglichen Ablauf und die Form und 
stellen dann den Kontakt zur dbb jugend NRW her. 
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