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aktuell 

 

Wichtig ist uns als Fachgewerkschaft ein aktuelles und gelebtes Sicherheitskonzept, angepasst auf die 
Gegebenheiten vor Ort. „Null Toleranz“ sollte überall die Handlungsmaxime im Umgang mit unange-
passtem Kundenverhalten sein. Konsequentes Handeln mit Hausverboten, eine enge Kooperation  
und Abstimmung mit den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, der Veranlassung von Gefährder- 
ansprachen durch die Polizei, Anzeigen durch die Dienststelle (um die Privatsphäre betroffener Kollegin-
nen und Kollegen sowie ihrer Angehörigen zu schützen) sollten dabei in jedem JC selbstverständlich 
sein – und nicht erst von den Beschäftigten oder Personalräten eingefordert werden müssen. 
 

(Teil-) Übungen von verschiedenen Bedrohungslagen können im Vorfeld Schwachpunkte im Sicher-
heitskonzept aufdecken – und im Ernstfall eine gewisse Routine vermitteln. Deshalb sollten diese vor  
Ort unserer Meinung nach regelmäßig durchgeführt und ausgewertet werden. 
 

Sicherheitsdienste sorgen – oftmals allein durch ihre passive Präsenz – bei den Beschäftigten nicht  
nur für ein subjektives Sicherheitsgefühl, sondern auch für eine Deeskalation und Beruhigung im 
Eingangs- und Wartebereich. Hier hinterfragen wir als Fachgewerkschaft kritisch die Weigerung man-
cher örtlichen Geschäftsleitung, Sicherheitsdienste zu beauftragen. Auch Beschäftigte in Dienststellen  
in „beschaulichen“ und deshalb vermeintlich sicheren Orten sind potentiell gefährdet – wie die tätlichen 
Angriffe in Nürtingen und Rottweil leider zeigen. 
 

Der Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen nach Einlasskontrollen, Sicherheitsschleusen und Ta-
schenkontrollen wurde intensiv diskutiert – auch unter rechtlichen Gesichtspunkten. Uns ist bewusst, 
dass damit ein Verlust an Bürgernähe und vertrauensstiftender Atmosphäre einhergehen kann.  
Dennoch sollten diese Maßnahmen nicht kategorisch ausgeschlossen werden und zumindest  
Handlungsspielräume vor Ort belassen werden. 
 

Wir begrüßen, dass durch die Regionaldirektion BW veranlasst wurde, dass mittlerweile alle relevanten 
Vorkommnisse (Beleidigungen, Bedrohungen etc.) systematisch erfasst werden. Wir erhoffen uns 
hier einen Überblick und ggf. die Erkennung von Schwer- und Schwachpunkten und deren schnelle und 
nachhaltige Behebung. 
 

Uns ist bewusst, dass es keinen 100%-Schutz gibt. Dennoch sollte alles Menschenmögliche getan  
werden, um unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu schützen. Viele  
Geschäftsführungen sind hier sehr engagiert und unterstützen die Betroffenen bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte. Leider sind uns aber auch Einzelfälle bekannt geworden, wo es nicht (gut) funktioniert hat 
– oder Beschäftigten sogar das Gefühl vermittelt wurde, (Mit-)Schuld am Übergriff zu sein.  
Das ist nicht akzeptabel. 
 

 

Die „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ ist eine Plattform rund  
um das Thema „Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst“. 
Weitere Informationen, Hinweise und einen „Kummerkasten“ gibt  
es unter www.angegriffen.info.  
 
 

Im Öffentlichen Dienst zu arbeiten darf nicht weiter gefährlich sein! 

http://www.angegriffen.info/

