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Der offenfliche Dienst sorgt dafur, dass Berlin funkfionierf. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des offentlichen Dienstes in Berlin setzen sich taglich mit grofiem
Engagement fur die Belange der Menschen ein und fuhlen sich dem Gedanken
der burgernahen Diensfleisfung verpflichtet. Ihre Arbeit folgt den Grundsatzen
eines schnellen, einfachen und biirgerfreundlichen Verfahrens sowie der
unkomplizierten Ndhe zu den Besucherinnen und Besuchern van Behorden und
offentlichen Einrichtungen.

In jiingerer Zeit ist jedoch festzusfellen, dass sich Angehorige des offenflichen
Diensfes bei der Erfullung ihrer Aufgaben in zunehmendem Mafie unterschied-
lichen Formen van Gewalt ausgesetzt sehen wie etwa Beschimpfungen,
Bedrohungen oder gar der Ausubung korperlicher Gewalt. Die Zunahme van
Bedrohungen und Ubergriffen ist insbesondere in den Bereichen des offenflichen
Dienstes zu beobachten, die im direkten Konfakf zu Burgerinnen und Burgern
sfehen.

Das Land als Diensfherr und Arbeifgeber sowie der Deutsche Gewerkschafts-
bund Berlin-Brandenburg (DGB) und der dbb beamtenbund und tarifunion berlin
(dbb berlin) sprec\\e\} sich entschieden gegen alle Formen von Gewalt am
Arbeifsplatz aus. Im offentlichen Dienst des Landes Berlin muss gelten:

Null Toleranz gegeniiber Gewalt!

Der Senat van Berlin sowie die gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen DGB
und dbb berlin verurteilen jegliche Form van Gewalt gegen Beschaftigte auf
alien Ebenen des offentlichen Diensfes des Landes Berlin. Die Sicherheif und

Gesundheif der Beschaftigten haben oberste Prioritdt.

Der Senat von Berlin sowie der DGB und der dbb Ae////7stimmen darin liberein,
Gewalt gegen die Beschaftigten des offenflichen Dienstes in Berlin in keiner
Form zu tolerieren und fordern alle Mafinahmen, um derartigen Entwicklungen
mit Nachdruck entgegenzutreten.
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Gemeinsam sprechen sie sich dafur aus, eine Kultur der Gewalffreiheif zu
etablieren und auszubauen.

Alle strafrechtlich relevanten Sachverhalfe sind bei den Sfrafverfolgungs-
behorden anzuzeigen, und die erforderlichen Strafanfrage werden grundsdtzlich
gestelit. Eine Anzeige bzw. Sfrafantragstellung, insbesondere bei Beleidigungs-
delikten, soil nur in Absprache mit der betroffenen Person erfolgen.

Zum Schufz der Beschdftigten im offentlichen Dienst des Landes Berlin und der
Besucherinnen und Besucherwird in den Behorden keine Form korperlicher oder
psychischer Gewalt geduldet. Der Senat von Berlin sowie der DGB und der
dbb berlin sprechen sich gegen jede Form van Gewalt aus. Hierzu zdhlen
insbesondere:

Bedrohungen und personliche Anfeindungen,
verbale Belastigungen
sexuelle Beldstigungen/Ubergriffe,
Sachbeschddigungen sowie
das Mitfuhren van Waffen jeglicher Art durch Besucherinnen und Besucher.

Zweck der Kultur der Gewaltfreiheit im offentlichen Dienst des Landes Berlin ist:

die Entstehung von Gewalt zu verhindern,
Zivilcourage zu fordern, damit Gewalt erkannf wird und nicht unbeachtet
bleibt,
die Einhaltung sozialer Normen zu fesfigen,
Opfern von Gewalt bei der Bewdlfigung des erfahrenen Unrechts zu helfen

Der Senaf von Berlin sowie der DGB und der dbb berl'm sehen eine Reihe van

Berufsgruppen des offentlichen Dienstes, deren fagliche Arbeif mit besonderen
Gefdhrdungslagen verbunden ist. Sie betonen die Notwendigkeit, auf solche
Aufgabenbereiche passend zugeschnittene Prdventionskonzepte zu entwickeln.
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Gemeinsam sind wir uns einig, dass es bei der Gewaltprdvention keinen
Stillstand geben darf. Die bereits vorhandenen Konzepte mussen deshalb
fortlaufend uberpruff und an die verdnderten Verhdltnisse angepasst werden.

Bei regelmdf3ig stattfindenden Besprechungen zwischen den gewerkschaftlichen
Spifzenorganisationen und dem Senaf von Berlin wird das Thema der heutigen
Grundsatzerklarung und die weitere Enfwicklung der Lage auf diesem Gebief
Gegenstand des Meinungsaustauschs bteiben.

Berlin. 14,iJNI. 2 0 2 1

Fur den Senat van Berlin

c*

Micha|bl Miiller

Regierender Burgermeisfer von Berlin

Fur den DGB-Bezirk

Berlin-Brandenburc

M^^I^AA
Christian Hof3bach

Vorsitzender

Fur den dbb berlin

fe
Frank Becker

Landesvorsitzender
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