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  DAS SICHERE VERWALTUNGSGEBÄUDE

K  Zutritt nur mit Code

Die Fälle von gewalttätigen Übergriffen auf Stadtbedienstete, Polizisten und 
sogar Rettungssanitäter häufen sich und lösen eine Debatte über notwendige und 
sinnvolle Konsequenzen aus. Die Palette der Ideen reicht von ausgeklügelten 
Zutrittskontrollsystemen über veränderte Büroarchitektur, von Deeskalationstrainings 
für Mitarbeiter bis hin zu schärferen Gesetzen.
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I
m September 2012 stirbt in Neuss eine Mitarbeiterin des 
Jobcenters nach einem Messerangriff. Der Angreifer hatte 
die Frau attackiert, weil er einen Missbrauch seiner Daten 

vermutet hatte. Der Täter wurde später zu lebenslanger Haft 
verurteilt, die Sicherheitsvorkehrungen in dem Gebäude mas-
siv erhöht. Im September 2018 griff eine Klientin einen Mit-
arbeiter des Lippstädter Jugendamtes mit einem Messer an 
und verletzte ihn. Das Jugendamt hatte der 25-jährigen zuvor 
den kleinen Sohn entzogen. Der Mitarbeiter musste mit einer 
Schnittwunde am Bein ins Krankenhaus. Am 1. Mai 2019 wur-
de eine Rettungssanitäterin in Steinhagen bei der Versorgung 
einer verletzten Person von hinten in den Rücken getreten. 
Auch für die Sanitäterin musste anschließend ein Rettungs-
wagen bestellt werden – eine Auswahl von Meldungen über 
Angriffe auf Beamte, Behördenmitarbeiter oder andere Ange-
stellte des öffentlichen Dienstes, die bei ihrer Arbeit Ziel von 
Gewalttätern wurden. 

Liest man die Zusammenstellung der Taten der letzten Jah-
re auf der Zeitleiste des Internetauftritts des Deutschen Be-
amtenbundes (DBB) in Nordrhein-Westfalen, dann kann man 
kaum glauben, was dort aufgelistet ist: Jede Woche, manch-
mal mehrmals täglich, werden Amtsträger, besonders häufig 
Polizisten, aber auch andere Uniformierte wie z.B. Sanitäter, 
Politessen, Fahrkartenkontrolleure oder Feuerwehrleute Op-
fer von körperlicher Gewalt. Alle Vorfälle sind dort akribisch 
aufgelistet. Viele Städte bestätigen diese Entwicklung: In 
Münster beispielsweise wurden 2017 insgesamt 60 „ernst-
zunehmende Vorfälle“ gezählt, im Jahr zuvor waren es noch 
30 „Wir sind in einer Negativspirale“, so Ordnungsdezernent 
Wolfgang Heuer. In Bochum stieg die Anzahl der Straftaten 
gegen Behördenmitarbeiter innerhalb von drei Jahren von 
acht auf 16 und dann 24 (2017). 

Gefahrenzone Öffentlicher Dienst

„Beschimpft und geschlagen – was Beschäftigte im Öffentli-
chen Dienst über sich ergehen lassen müssen, nur weil sie 
ihren Job machen, ist schockierend. Die Hemmschwelle, über-
griffig zu werden, sinkt immer mehr. Das zeigt auch die aktuel-
le Polizeistatistik: Die Zahl der Gewalttaten steigt“, so Markus 
Klügel, Geschäftsführer der dbb Jugendorganisation in Nord-
rhein-Westfalen (dbb jugend nrw). Die Jugendorganisation des 
Deutschen Beamtenbundes hat im Herbst 2015 die Kampag-
ne „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ ins Leben gerufen, um 
auf diesen Missstand aufmerksam zu machen – mit Erfolg. 
Inzwischen ist die Kampagne mit dem Politikaward 2016 aus-
gezeichnet worden und bundesweit bekannt. „Es geht dabei 
nicht nur um Berufe wie bei der Polizei, in denen man zuneh-
mend mit gefährlichen Situationen rechnen muss. 

Auch in Sozialämtern und Jobcentern sind handgreifliche 
Übergriffe keine Einzelfälle mehr, sondern bittere Realität. 
Es gibt kaum eine Berufsgruppe im Öffentlichen Dienst, die 
nicht von Beleidigungen und Angriffen betroffen wäre: In Klas-
senzimmern und Krankenhäusern, in Bussen und Bahnen und 
gegenüber Politessen und Ordnungskräften auf der Straße ist 
der Ton rauer geworden. Sogar Feuerwehrleute und Rettungs-
sanitäter werden immer häufiger angegriffen – ausgerechnet Fo
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die, die kommen, um zu helfen“, empört sich Klügel. „Dass 
das so ein Riesenthema ist, haben wir selbst anfangs gar 
nicht geglaubt“, berichtet der Chef der dbb-Jugendorga-
nisation in Nordrhein-Westfalen über die Ursprünge der 
Kampagne. „Wir hatten nach einer Veranstaltung im Herbst 
2015 das Gefühl, die Übergriffe häufen sich und gründeten 
eine Arbeitsgruppe dazu. Deren Ergebnissen zufolge waren 
wir in ein Wespennetz geraten. Experten vermuten, dass 
die bekannten Fälle nur die Spitze des Eisbergs sind. Im 
Dunkelfeld verbirgt sich möglicherweise eine Vielzahl von 
kleinen bis mittleren Übergriffen, die aufgrund der unter-
schiedlichen Herangehensweisen und des oftmals wenig 

ausgeprägten Anzeigeverhaltens der betroffenen Behörden 
nicht erfasst werden“, glaubt Klügel. 

Zeitleiste dokumentiert Fälle in ganz Deutschland

Die Idee zu einer Kampagne kam auf „Wir hatten uns da-
mit mehrere Ziele gesetzt: Öffentlichkeit herzustellen und 
den Betroffenen zu zeigen, dass ihre Sorgen und Nöte ernst 
genommen werden, aber auch Politiker dazu zu bringen,  
etwas zu tun“, sagt Klügel. Eine Statistik über die Fälle gab 
es damals nicht, seit 2015 sorgt die „Zeitleiste“ für Ersatz. 
„Heute können wir sagen: Das Thema ist in der öffentlichen 
Wahrnehmung angekommen, viele Vorgesetzte sind sensi-
bilisiert und schützen ihre Mitarbeiter z.B. mit besseren Si-
cherheitskonzepten, Kommunikationstrainings für Deeska-
lation, den Aufbau von Fluchtwegen u.ä.“. Und eine weitere 
Forderung der Organisation ist erfolgt: Im Mai 2017 wurde 
der § 113 StGB geändert, der „Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte“ behandelt. „Eine wichtige Verschärfung 
des Strafgesetzes, das Amtsträger im Dienst schützen 
soll“, so Klügel. „Für die Zukunft wünschen wir uns, dass 
Angriffe auf Staatsdiener wie Offizialdelikte behandelt wer-
den, also Straftaten, die von Amts wegen von der Staats-
anwaltschaft verfolgt werden und nicht erst nachdem der 
Betroffene Anzeige erstattet hat – ähnlich wie das auch in 
Österreich der Fall ist. Das wäre ein klares Signal mit ab-
schreckender Wirkung“.

Gewalt ist kein Kavaliersdelikt

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist auf-
grund der Entwicklung alarmiert: „Angesichts des mas-
siven Anstiegs der verbalen und tätlichen Angriffe gegen 
Beschäftige im öffentlichen Dienst sind aus unserer Sicht 
verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter in 
den Gemeinden notwendig. Insbesondere Beschäftigte in 
Ordnungsämtern, Jobcentern, Ausländerbehörden oder So-
zial- und Jugendämtern sind massiv Bedrohungssituationen 
und körperlicher sowie psychischer Gewalt ausgesetzt“, 
sagt Marc Elxnat, Referatsleiter Sicherheit und Ordnung 
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin. 

Was aber können Konsequenzen aus dieser Entwicklung 
sein, wie können und sollten die Kommunen auf diese Aus-
wüchse reagieren, um sie künftig zu verhindern und die eige-
nen Mitarbeiter besser zu schützen? „Wir setzen uns dafür 
ein, dass Strafbarkeitslücken geschlossen und Taten durch 
Staatsanwaltschaften und Gerichte konsequenter verfolgt 
und geahndet werden – das ist der eine Weg. Aufgrund 
der Zunahme an Gewalttaten ist es aber auch notwendig, 
bauliche und organisatorische Schutzkonzepte präventiv 
zu entwickeln und die Mitarbeiter bereits in der Ausbil-
dung damit vertraut zu machen. Die Entwicklung solcher 
Schutzkonzepte sollte in enger Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Polizeibehörde und, wo es notwendig erscheint, 
mit privaten Sicherheitsdiensten erfolgen. Die Sicherheit 
derjenigen, die sich für unser Gemeinwohl haupt- oder eh-
renamtlich besonders verdient machen, muss höchste Pri-
orität haben. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen die 

Wie sicher ist Ihr Arbeitsplatz?

Eine Checkliste

K  Sind Fluchtwege vorhanden und frei zugänglich?
K  Ist eine Notfallbeschilderung in jedem Büro?
K  Ist die Beleuchtung dort ausreichend, wo ein Gewalt-

risiko besteht, z.B. Tiefgarage?
K  Sind an den Gebäudeeingängen Zutrittskontrollen/

Schleusen vorhanden?
K  Gibt es Maßnahmen zur Besucherregelung, z.B. An-

steckausweise?
K  Ist eine Kameraüberwachung vorhanden?
K  Sind Wartezonen hell und freundlich gestaltet, aus-

reichend groß und einsehbar für Mitarbeiter? Sind 
ausreichend Sitzmöglichkeiten vorhanden?

K  Gibt es eine Trennung von Besucher- und Personal-
toilette?

K  Ist der Arbeitsplatz so beschaffen, dass sich der Be-
schäftigte bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen 
kann (Verbindungstür zum Nachbarbüro oder andere 
Fluchtmöglichkeit?

K  Gibt es eine Notruftaste am Schreibtisch, am PC 
oder am Telefon?

K  Sind innerhalb des Beratungsbereichs scharfe und 
spitze Gegenstände dem Zugriff der Besucher ent-
zogen?

K  Gibt es Abstandsflächen zwischen dem Beschäftig-
ten und den Besuchern, z.B. Theke oder Schreibtisch 
als Barrieren?

K  Lassen transparente Türblätter Sichtkontakt zu?
K  Gibt es Absprachen und Dienstanweisungen zum 

Umgang mit Gefahrensituationen? Sind Beschäftigte 
zu Konfliktlösestrategien geschult?

K  Gibt es eine Regelung zum Hausverbot für aggressi-
ve Kunden?

K  Gibt es spezielle Ansprechpartner für psychische 
Krisensituationen?

(Auszug aus der Broschüre: „Sicherheit und Gewaltprä-
vention in Kommunalverwaltungen – Informationen und 
Empfehlungen für die Praxis“ der komba gewerkschaft 
nrw und dem Institut für Polizei- und Kriminalwissen-
schaften der FH für öffentliche Verwaltung NRW)
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tagtäglich Leib und Leben für diese Gesellschaft einsetzen, 
solchen Angriffen schutzlos ausgeliefert sind“, so Elxnat. 

Der DStGB hat eine Übersicht „Hass, Bedrohungen & Über-
griffe gegen Mandatsträger“ erstellt, in der verschiedene 
Ursachen diese negativen Entwicklung benannt werden, 
beispielsweise der verschärfte Ton in der politischen Aus-
einandersetzung, die schwindende Anerkennung von politi-
schen Ämtern, aber auch die Rolle von Medien und sozialen 
Netzwerken. Als Gegenstrategien empfiehlt der Kommunal-
verband eine breite öffentliche Diskussion und Sensibilisie-
rung für diese Art von Hasskriminalität. Auch konsequente 
Strafverfolgung sei wichtig und nötig: „Die Mandatsträger 
sollten immer wieder aufgefordert werden, die Vorgänge 
zur Anzeige zu bringen. Es sollten Schwerpunktstaatsan-
waltschaften gebildet werden, um auch in der Öffentlich-
keit zu demonstrieren, dass diese Vorkommnisse erst ge-
nommen und verfolgt werden“, heißt es u.a. in dem Papier. 

„Aachener Modell“ schärft den Blick  
für brenzlige Situationen

Viele Verwaltungen sind inzwischen dazu übergegangen, 
Sicherheitskonzepte und Notfallpläne zu erarbeiten und 
umzusetzen. Mehr Sicherheit verspricht beispielsweise der 
so genannte „Stille Notruf“ über eine PC-Tastenkombinati-
on. Wird das Alarmsystem ARE (Alarmrufen über EDV) in 
brenzligen Situationen aktiviert, blinkt auf dem Bildschirm 
der Kollegen ein Hilferuf auf, diese können blitzschnell re-
agieren und zu Hilfe eilen.

Auch das so genannte „Aachener Modell“ soll einen wirk-
samen Schutz vor Übergriffen und Bedrohungen an Ar-
beitsplätzen mit Publikumsverkehr bieten. Es resultiert aus 
Erfahrungen einer gemeinsamen kooperativ gestalteten 
Aufsichts- und Präventionsarbeit der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen und des Polizeipräsidiums Aachen. „Das 
Aachener Modell sollte in jedem öffentlichen Gebäude so 

verpflichtend werden wie Brandschutz-Systeme“, fordert 
dbb jugend nrw Geschäftsführer Markus Klügel. 

Das Aachener Modell greift die unterschiedlichen Facetten 
von Gewalt auf, nennt Ursachen von Gewalt – darunter auch 
baulich-technische und organisationsbedingte Ursachen – 
und strukturiert mit vier verschiedenen Gefährdungsstufen 
das komplexe Thema. Mit Hilfe eines Fragebogens können 
kritische Bereiche oder Arbeitsplätze in eine der beschrie-
benen Gefährdungsstufen eingeordnet werden. Für jede 
der vier Gefährdungslagen wird dargestellt, wer in bedrohli-
chen Situationen handeln muss, wie bei einem unvorherge-
sehenen Ereignis zu reagieren ist und welche technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen ein Betrieb bzw. 
eine Verwaltung im Vorfeld schaffen muss, um gewalttätige 
Ereignisse wirkungsvoll zu verhindern. Mit einer Checkliste 
können die betrieblichen Maßnahmen zum Thema die vor-
handene Gewaltprävention überprüfen und mögliche Hand-
lungsbedarfe ableiten. 

Videoüberwachung kann nur Teil eines umfassenden  
Sicherheitskonzepts sein.
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Sicherheit – am besten unsichtbar

Wo bauliche Veränderungen, Überwachung und Kontrolle 
verbessert werden müssen, kommen auch Unternehmen ins 
Spiel, die sich auf Gebäudesicherheit und Zutrittskontrolle 
spezialisiert haben – beispielsweise Primion, ein europaweit 
führendes Unternehmen, das schon mehrere tausend Kun-
den mit seinen Produkten im Bereich Sicherheitstechnik 
ausgerüstet hat, darunter Öffentliche Verwaltungen wie die 
Städte Karlsruhe, Kassel und Salzgitter, die Bundesagentur 
für Arbeit oder das Landratsamt Sigmaringen. 

„Wo fängt Sicherheit an und wo wird sie als Einschränkung 
empfunden? Nach den Terroranschlägen von Paris musste 
sich beispielsweise eine unserer Kundinnen, die British School 
of Brussels, eine internationale Schule mit 1.350 Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten, mit genau die-
ser Frage auseinandersetzen“, berichtet Primion-Sprecherin 
Susanne Christmann. „Wir schlugen eine Lösung vor, die sich 
nahtlos in die Umgebung einfügte, die eine spielerische und 
offene Atmosphäre beibehielt und dennoch für den Schutz 
von Schülern und Lehrern sorgte“, so Christmann.

Nachdem in einem ersten Schritt Personenschützer für Pa-
trouillen an der Schule eingesetzt wurden, kam im zweiten 
Schritt ein Sicherheits-System zum Einsatz, das aus einer 
Kombination aus Zutrittskontrollen für die Innen- und Au-
ßentüren und die Aufzüge besteht. Schüler und Lehrer er-
hielten Ausweise, die sie nicht nur als „Schlüssel“ nutzen 

können, sondern auch, um Kopien anzufertigen, Kursmate-
rial auszudrucken oder Snacks und Getränke aus Automa-
ten zu kaufen oder elektronische Schließfächer zu bedie-
nen. Eine Videoüberwachung ergänzt das System. „Solche 
Zutrittskontrollsysteme sind selbstverständlich nicht nur an 
Schulen, sondern auch in Rathäusern und Behörden denk-
bar und machbar – überall dort, wo Menschen und sensible 
Daten geschützt werden müssen“, so die Primion-Spreche-
rin. So hat das Unternehmen beispielsweise ein Bankhaus 
in Hamburg mit Zutrittskontrollsystemen ausgestattet: 
Maßgabe war hier, dass das System die Bedürfnisse und 
Befugnisse verschiedener Personengruppen berücksichtigt 
wie Mitarbeiter, Reinigungspersonal, Mieter von Büro- oder 
Wohnflächen, Kantinenbenutzer und Publikumsverkehr. 
„Sensible Bereiche unterliegen erhöhten Sicherheitsbedin-
gungen, so dass für bestimmte Zonen der Zugang strenger 
reglementiert werden musste. Für diese Bereiche ist neben 
dem klassischen Zugangsszenario durch Buchen an einem 
Zutrittskontroll-Leser zusätzlich die Eingabe eines PIN-
Codes erforderlich“, berichtet Christmann.

Sicherheitsmaßnahmen, die – zumindest spontane und aus 
dem Affekt gesteuerte – Gewaltausbrüche schwieriger ma-
chen. Vermutlich aber ist es eine Kombination aus vermehr-
tem Gefahrenbewusstsein und Deeskalationstraining, bauli-
chen Maßnahmen und Zutrittskontrollsystemen, die künftig 
erst wirklichen Schutz gewährleisten.

K Sabine Hense-Ferch

Auch Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen wünschen sich einen „roten Knopf“ zum Hilfeholen.
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