
  
 

vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales, Landesgruppe Baden-Württemberg, Kernerstr. 2, 78652 Deißlingen 
info@vbba-bw.de, www.vbba-bw.de, V.i.S.d.P. Christian Löschner, Landesvorsitzender 

 

aktuell 

14. November 2019 

 

 

 

Gewalt gegen Beschäftigte 
 

Schutzmaßnahmen und Unterstützung  

für unsere Kolleginnen und Kollegen 
 

Gestern kam es in der Dienststelle Nürtingen des Jobcenter Esslingen zu einem tätlichen Angriff mit 

einem Hammer (!) auf einen unserer Kollegen. Nur durch seine schnelle Reaktion konnte er den direk-

ten Angriff abwehren, wobei er sich Verletzungen zuzog. Der Täter konnte noch vor Ort gestellt werden.  

Sehr erfreulich ist, dass zumindest schwere körperliche Verletzungen ausgeblieben sind. Inwieweit sich 

die psychischen Folgen eines solchen Angriffs später zeigen, bleibt abzuwarten.  

Dem betroffenen Kollegen wünschen wir, dass er sich von den Folgen der Tat vollständig erholt. 

Wir begrüßen, dass er die volle Unterstützung seiner Geschäftsleitung erhält. 
 

Verbale oder tätliche Übergriffe gegen unsere Kolleginnen und Kollegen in den Arbeitsagenturen und 

Jobcentern gibt es leider häufiger – zum Glück nicht immer so dramatisch. Dennoch macht uns jeder 

Einzelfall betroffen. Das es angesichts solcher Übergriffe aber immer noch Geschäftsleitungen gibt, die 

Sicherheitsdienste in ihren Häusern ablehnen, renitente Kunden bevorzugt, schonend bzw. nachsichtig 

behandeln, ist für uns als Fachgewerkschaft völlig unverständlich.  
 

Bereits bei verbalen Angriffen ist unserer Meinung nach „null Toleranz“ angezeigt, um klar zu machen, 

welche Spielregeln gelten! Konsequentes Handeln mit Hausverboten, einer engen Kooperation mit den 

Sicherheitsbehörden, der Veranlassung von Gefährderansprachen durch die Polizei, Anzeigen mit der 

dienstlichen Adresse (um die Privatsphäre betroffener Kolleginnen und Kollegen sowie ihrer Angehöri-

gen zu schützen) sollten selbstverständlich sein – und nicht erst eingefordert werden müssen. 
 

Der Arbeitgeber ist massiv gefordert, wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Uns ist bewusst, dass 

es keinen absoluten Schutz gibt. Dennoch sollte alles Menschenmögliche getan werden, um unsere 

Kolleginnen und Kollegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu schützen und notfalls bei der Durchset-

zung ihrer Rechte vollständig zu unterstützen. 
 

Weitere Informationen, Hinweise und einen „Kummerkasten“ gibt es unter www.angegriffen.info.  

Die „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ ist eine Plattform rund um das Thema „Gewalt gegen Be-

schäftigte im Öffentlichen Dienst“.  
 

Im Öffentlichen Dienst zu arbeiten darf nicht weiter gefährlich sein! 

http://www.angegriffen.info/

