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Darum geht´s:  

Ohne die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geht es nicht, denn sie sind diejenigen, die dafür sorgen, 
dass das alltägliche Leben funktioniert. Ohne jene Menschen, die für Sicherheit und Ordnung sorgen, vor 
Feuer oder lebensbedrohlichen Erkrankungen retten, die sicherstellen, dass jederzeit Wärme, Licht oder 
fließend Wasser zur Verfügung stehen, welche Busse oder Straßenbahnen fahren, Kinder bei ihrer Entwick-
lung begleiten oder Verwandte pflegen, Dokumente ausstellen sowie öffentliche Straßen und Parks sauber 
halten, geht es nicht. Denn das sind die Menschen, die Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass das 
Leben in Städten, Gemeinden und Kreisen bequemer und unkomplizierter ist. Und dabei werden sie zuneh-
mend verbalen und tätlichen Angriffen ausgesetzt. 

Ablehnung. Übergriffe. Respektlosigkeit. Aggression. Hass. Beleidigungen. Verbrechen.  

Ob die Gewalt gegen Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst tatsächlich zunimmt oder Aggressionen 
weniger akzeptiert werden, somit mehr auffallen, ob wenige extreme Fälle die mediale Aufmerksamkeit 
erregen oder eine gewisse Sensibilität für die Verrohung der Gesellschaft entstanden ist – darüber wird 
mitunter heftig diskutiert. Sicherheit und Gewaltprävention für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst muss 
jedoch unabhängig von dieser Diskussion in den Fokus genommen werden.  

Dabei müssen sowohl Maßnahmen zur Prävention im Vorfeld zur Vermeidung von Gewalt, als auch ent-
sprechende Reaktionen und Nachsorge im Fall von Übergriffen erarbeitet werden. Es geht um Menschen 
und es geht um gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Mitarbeiter*innen sollen sich am Arbeitsplatz 
sicher fühlen, indem ein respektvoller und konstruktiver Umgang miteinander gelebt wird. Gewalt am Ar-
beitsplatz, in jeglicher Form, ist nicht zu tolerieren.  

Das fordern wir: 

Sicherheit am Arbeitsplatz ist Chefsache! Daher fordern wir die Dienstherren bzw. Arbeitgeber auf, ent-
sprechende Maßnahmen für mehr Schutz und Sicherheit gegen Gewalt am jeweiligen Arbeitsplatz der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst zu treffen und weiterzuentwickeln: 

● Entwicklung einer verbindlichen "Grundsatzerklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz" seitens der Ar-

beitgeber und Dienstherren 

● Erstellung eines ganzheitlichen, verbindlichen Sicherheitskonzeptes zur Prävention und Hilfe für die 

Organisationseinheiten, unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilungen einzelner Arbeits-

plätze: 

o 1. Stufe: Prävention (Schulungen, Kommunikations- und Deeskalationstrainings, Sicherheits-

dienst) 

o 2. Stufe: Reaktion (Hausverbote, Anzeigenerstattung, strafrechtliche Ahndung) 

o 3. Stufe: Nachsorge (psychologische Betreuung, Ersthelfer-Systeme) 

● Schaffung eines Bewusstseins für Gefahren durch Informationsveranstaltungen und regelmäßige Un-

terweisungen 

● Kommunikation nach innen und außen sowie Vertretung einer klaren Null-Toleranz-Strategie 
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● Transparenz und Standardisierung der Meldeverfahren zu Unfallanzeigen für Übergriffe am Arbeits-

platz sowie entsprechende Rückendeckung durch Vorgesetzte mit klaren Handlungsempfehlungen 

● Implementierung technischer Alarmsysteme und damit verbunden klare Verfahrensabläufe zum Um-

gang mit jeglicher Form von Gewalt 

● Behördeninterner Austausch sicherheitsrelevanter Informationen zur Verbesserung der Eigensiche-

rung 

● Beobachtung und kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Maßnahmen 

● Begleitung durch ein gesellschaftliches Umdenken in Politik, kommunalen Spitzenverbänden, Justiz, 

Arbeitgeber bzw. Dienstherren, Gewerkschaften und auch die Zivilgesellschaft , 
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