
 

  
 Landesfachgruppe www.verdi-ba.de info@verdi-ba.de  
 Arbeitsverwaltung BW 

 
28. Januar 2020 

 

Greif meine Kollegin nicht an! 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

der Mordversuch an unserer Kollegin am 

16. Januar im Jobcenter Rottweil darf nicht ohne 

Folgen bleiben!  

Wir müssen verhindern, dass nach ein paar Wo-

chen euer beruflicher Alltag den Schock und die 

Fassungslosigkeit zur Seite drückt, dass letztlich 

nichts passiert.  

19 Angriffe allein im vergangenen Jahr, neun Atta-

cken in den vergangenen Jahren in Baden-Würt-

temberg, unfassbare zwei getötete Kolleg*innen 

in den Jobcentern mussten wir betrauern. Diese 

mörderische Gewalt gegen Beschäftigte darf nicht 

als Normalität akzeptiert werden, weil sich die 

Umgangsformen in unserer Gesellschaft halt dra-

matisch verändern.  

Diese Gewalt gegen euch wird nun von vielen in 

eine Reihe gestellt mit den abscheulichen politi-

schen Morden in diesem Land. 

Aber es gibt einen Unterschied: Ihr arbeitet für 

den Staat, ihr seid nicht der Staat. Ihr werdet zum 

Hassobjekt von Menschen, die sich durch Ent-

scheidungen der Politik gegängelt fühlen, aber ihr 

habt diese Entscheidungen nicht getroffen. Ihr 

habt keine Handlungsoptionen. Ihr könnt nicht zu-

rücktreten, ihr könnt auch nicht Sanktionen und 

Leistungskürzungen abschaffen.  

 

 

Ihr müsst am 

nächsten Morgen 

wieder bei der Ar-

beit erscheinen, 

sonst verliert ihr 

euren Job und da-

mit eure Existenz. 

Und ihr habt einen 

Beruf ergriffen, bei 

dem ihr seinerzeit 

nicht davon ausge-

gangen seid, dass 

ihr täglich mit Pö-

beleien oder Ge-

walt konfrontiert 

sein werdet. Poli-

zistinnen und Poli-

zisten müssen be-

ruflich dahinge-

hen, wo diese 

Grenzen inzwi-

schen täglich ein-

gerissen werden, sind dabei immer häufiger Ge-

fahren für Leib und Leben ausgesetzt. Wir wollen 

nicht, dass zu eurer Ausbildung künftig Selbstver-

teidigung dazugehört, wir wollen nicht, dass ihr 

künftig bewaffnet zur Arbeit erscheinen müsst.

Martin Gross, ver.di 
Landesbezirksleiter: 

„In unserem Grundge-
setz steht Die Würde 
des Menschen ist un-
antastbar. Dies gilt für 
mich in allen Lebensla-

gen, gerade auch im 
Beruf.  Ihr dürft mit der 
Gewalt nicht alleine ge-
lassen werden. Eure Si-

cherheit am Arbeits-
platz ist nicht euer pri-
vates Problem. Unser 
Staat muss dafür sor-
gen, dass eure Körper 

und eure Seelen bei der 
Arbeit keinen Schaden 

nehmen!“ 

https://sozialversicherung-bawue.verdi.de/ueber-uns/arbeitsagenturen
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Und Rottweil hat noch etwas dramatisch verän-

dert: 

Die Tat wurde 

angekündigt. 

Und dann genau 

wie angekündigt 

durchgeführt. 

Das bedeutet 

eben nicht nur, 

wie landauf 

landab nun rich-

tig bemerkt 

wird, dass aus 

Worten immer 

schneller Taten 

werden. Das be-

deutet vor al-

lem, dass ihr nun 

verbale Bedro-

hungen, dass ihr 

Mails mit Be-

schimpfungen, 

nicht mehr igno-

rieren könnt, ja 

nicht mehr ignorieren dürft. Praktisch jede Kolle-

gin und jeder Kollege hat bei der Arbeit im Jobcen-

ter und in der Agentur solche Beschimpfungen 

und Bedrohungen schon erlebt. Aber spätestens 

jetzt ist klar, wir müssen sie immer sehr ernst neh-

men. 

 

Und nun? 

Euer Arbeitgeber, das Jobcenter in Rottweil, hatte 
alles korrekt gemacht. Vor der Tat und nach der 
Tat. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis darf 
aber nun nicht sein: Dann lässt sich halt nicht alles 
verhindern.  

Die Konsequenz muss sein: dann ist das bisherige 

Schutzkonzept zu schwach. 

Das kann aber eure Geschäftsführung vor Ort 

nicht alleine lösen. Denn mehr Sicherheit wird 

deutlich mehr Geld kosten. Es braucht ab sofort 

eine systematische Erfassung und Aufarbeitung 

von Vorfällen, um daraus überhaupt erst wirk-

same und zielgerichtete Schritte für die verschie-

denen Bereiche des öffentlichen Dienstes zu erar-

beiten. Und Opfer von Gewalt müssen Unterstüt-

zung erhalten bei rechtlichen Maßnahmen von 

der Erstattung von Strafanzeigen über das Abset-

zen von Gefährdungs- und Unfallanzeigen bis hin 

zur Herbeiführung von Annäherungsverboten. Bei 

entsprechendem Anlass müssen durch die 

Geschäftsführung auch konsequent Hausverbote 

erteilt werden. 

Deshalb werden die DGB-Gewerkschaften mit 

ver.di in diesem Jahr nicht lockerlassen, damit aus-

reichende Gelder von der Politik für die Umset-

zung von Sicherheitskonzepten und weiteren kon-

kreten Maßnahmen zur Verfügung stehen.  

Unter dem Motto „Vergiss nie, hier arbeitet ein 

Mensch“ wollen wir aber auch die gesellschaftli-

che Debatte vorantreiben.  

Martin Kunzmann, 
DGB-Vorsitzender: 

„Täglich erleben wir in 
sozialen Medien und im 
Alltag verbale Entglei-

sungen und die Ver-
schiebung des Sagba-

ren. So wird der Boden 
bereitet für gewalttä-
tige Übergriffe bis hin 
zu Mordanschlägen. 

Wir alle sind gefordert, 
hier Position zu bezie-
hen. Selbstverständlich 
auch die öffentlichen 
Arbeitgeber, die ihre 

Beschäftigten wirksam 
schützen müssen.“ 
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