
 

Aufwertung Schutz der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

Es häufen sich die Meldungen, dass die Polizei und Rettungskräfte, aber auch Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst vermehrt Opfer von Gewalttaten und -attacken werden. Das widersinnige ist, dass sich das Verhalten 
gegen diejenigen richtet, deren Arbeit auf den Schutz der Bürger und zur Verschaffung von Rechten und 
Freiheiten ausgerichtet ist. Nicht nur die Beschäftigten im „Rampenlicht“ und in der Öffentlichkeit erleben 
Gewalt, auch zunehmend Beschäftigte in der Verwaltung. 

Ja, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist schwieriger geworden. Nicht immer sehen die Bürger die 
Einsatzkräfte, z. B. der Feuerwehren oder der Rettungsdienste und in der Verwaltung, wie z. B. die 
kommunalen Ordnungsdienste oder die Beschäftigten in den Jobcentern als diejenigen an, die zu ihrem Vorteil 
an ihren Dienst tun. Es spielt sicher mit eine Rolle, dass Teile der Bürger unter einem besonderen finanziellen 
Druck stehen und Unbillen des wirtschaftlichen Lebens ausgesetzt sind und sich vermeintlich nicht anders 
wehren können. Die Beschäftigten in der Verwaltung setzen die von den Gesetzgebern abgestimmten Gesetze 
um und dafür droht ihnen der Einsatz von Gewalt.  

Ist der Gesetzesentwurf das richtige Mittel?   

Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte leichter 
bestraft werden können. Der Strafrahmen soll bis zu 5 Jahre betragen.  

Wir in ver.di bezweifeln, dass eine Verschärfung des Strafmaßes das geeignete Mittel ist, die Anwendung von 
Gewalt einzudämmen. Richtiger wäre es, das Aggressionspotential in Teilen der Gesellschaft zu reduzieren, die 
Chancengleichheit wieder etwas mehr in den Blick zu nehmen und „Abgehängten“ gesellschaftliche 
Möglichkeit zu bieten, also im Sinne von „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Solange hieran nicht stärker 
gearbeitet wird und Gerechtigkeit Maß staatlichen Handelns ist, solange wird auch ein höheres Strafmaß bei 
Gewalt keine Lösung sein. Vielmehr wird das noch mehr zu Ausgrenzung führen.  

Gewalt – das richtige Mittel? 

Das heißt nicht, dass wir Gewalt gegen Einsatzkräfte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst für gutheißen. Wir 
halten es aber nicht für richtig, aktive Schutzmittel verstärkt einzusetzen. Wichtiger als eine Verschärfung des 
Strafrahmens wäre es, einen Katalog von Maßnahmen beim Dienstherr und Arbeitgeber einzuführen. Dazu 
können passive Schutzvorkehrungen gehören. Maßnahmen könnten aber auch sein, Fort- und Weiterbildungen 
für Deeskalationsmethoden, zur Entschärfung kritischer Situationen und geeignete Abwehrmechanismen als 
Standardausbildung für potentiell gefährdete Beschäftigte anzubieten, für eine ausreichende personelle 
Besetzung zu sorgen und für Dienstleistungen ausreichende zeitliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
Damit werden die Dienstherren und Arbeitgeber gefordert! 

Wir fordern aber auch vom Freistaat Bayern und alle im öffentlichen Dienst, dass sie sich stärker vor die 
Beschäftigten stellt. Schließlich setzen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst das um, was politisch 
abgestimmt wurde.  

Das bedeutet eine deutliche Stellungnahme, wenn Gewalt eingesetzt wurde oder droht. Das bedeutet 
Strafanzeige als Dienstherr und Arbeitgeber gegen diejenigen, die mit Gewalt drohen oder ausüben und das 
bedeutet, eine deutliche und hörbare Wertschätzung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, unabhängig 
ihrer Stellung.  

 


