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Warum ich?

• Direktor des Amtsgerichts Bückeburg seit 
Dezember 2001

• Mitglied der vom Gesamtvorstand des NRB 
am 04.11.2005 eingesetzten Arbeitsgruppe am 04.11.2005 eingesetzten Arbeitsgruppe 
„Sicherheit“

• Redaktionelle Bearbeitung des von der 
Arbeitsgruppe im Mai 2007 vorgelegten 
Berichts

• seitdem zuständig für das Thema im NRB



Dachau – ein kleines Amtsgericht 
mit 8,5 Richtern mit 8,5 Richtern 



Am 11. Januar 2012

• verhandelt der Strafrichter des Amtsgerichts Dachau gegen 
einen 54 Jahre alten Unternehmer, der 
Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 44.000 € nicht 
abgeführt hatte. Das Gericht verurteilt den Angeklagten 
wegen Veruntreuung und Vorenthaltung von Arbeitsentgelt 
zu einer Freiheitsstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung. 
Während der Urteilsverkündung springt der Angeklagte 
zu einer Freiheitsstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung. 
Während der Urteilsverkündung springt der Angeklagte 
plötzlich hoch und feuert aus einer Pistole fünf Schüsse ab. 
Er zielt zunächst auf den Richter, der sich jedoch 
wegducken kann und dann auf den Staatsanwalt Tilman 
Turck. Dieser wird von drei Kugeln in Bauch, Schulter und 
Arm getroffen. Die Verletzungen sind so schwer, dass der 
Kollege trotz einer Notoperation im Krankenhaus verstirbt.



Dachau – Leider kein Einzelfall!

Blick zurück 

auf fast 26 Jahre Justizgeschichte



Am 29. Juli 1986

• erschießt im Hochsicherheitstrakt des 
Hamburger Polizeipräsidiums der St.-Pauli-
Killer Werner Pinzner den Staatsanwalt 
Wolfgang Bistry, Pinzners Ehefrau und sich Wolfgang Bistry, Pinzners Ehefrau und sich 
selbst mit einer Pistole, die ihm seine Anwältin 
zugesteckt hat. 



Am 9. März 1994

• erschießt in einem Nebengebäude des 
Amtsgerichts Euskirchen der gerade wegen 
Körperverletzung zu einer Geldstrafe 
verurteilte Erwin Mikolajczyk den Richter verurteilte Erwin Mikolajczyk den Richter 
Alexander Schäfer und sechs weitere 
Menschen. Anschließend sprengt er sich mit 
einer Handgranate in die Luft. 



Im Januar 1995

• schneidet in Kiel ein psychisch labiler Maler 
einer 49-jährigen Familienrichterin in ihrem 
Dienstzimmer die Kehle durch, weil er 
irrtümlich glaubte, dass diese zuständig sei für irrtümlich glaubte, dass diese zuständig sei für 
die Entscheidung über das Sorgerecht für 
seinen Sohn. Er versucht dann, sich selbst zu 
töten, überlebt aber. 



Am 7. Mai 1998

• wird ein 52-jähriger Strafrichter in seinem 
Dienstzimmer im Amtsgericht Essen
erschossen. Danach tötet sich der 69-jährige 
Todesschütze selber mit einem Schuss in den Todesschütze selber mit einem Schuss in den 
Kopf. Der Täter war vor 17 Jahren wegen 
Betruges zu einer geringen Geldstrafe 
verurteilt worden.



Die Kette wird immer länger

• Der Vorfall von Dachau reiht sich ein in eine 
immer länger werdende Kette von 
Gewaltakten und deren Androhung gegen 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte sowie gegen andere 
Personen in Justizgebäuden. 



Politiker und Dienstvorgesetzte

erst denken – dann reden



Bayerns Justizministerin 
Dr. Beate Merk

• unmittelbar nach der Bluttat von Dachau:

• Es ist ihr ein Bedürfnis, zu erklären, dass es die 
„totale Sicherheit“ in Gerichtsgebäuden nicht 
geben kann –geben kann –

• und zwar auch deshalb, weil sich das mit dem 
verfassungsrechtlichen Prinzip der 
Öffentlichkeit von Verfahren schlecht 
verträgt. 



Bayerns Justizministerin 
Dr. Beate Merk

• „Es herrscht breiter Konsens, dass wir aus den 
Gerichten keine Trutzburgen machen.“



Generalstaatsanwalt Christoph Strötz, 
München

• unmittelbar nach der Bluttat von Dachau im 
Bayerischen Rundfunk:

• Es sei nicht möglich, eine Gerichtsverhandlung 
vollständig vor der Öffentlichkeit vollständig vor der Öffentlichkeit 
abzuschotten, sagte er im Bayerischen 
Rundfunk. „Sozusagen in Geheimjustiz zu 
verhandeln, das wollen wir nicht, und diese 
Sicherheit werden wir nicht 
herstellen können.“



Berufstypisches Restrisiko?



Bayerns Justizministerin 
Dr. Beate Merk

• unmittelbar nach der Bluttat von Dachau:

• „Es ist eine bittere, wenn auch nicht neue 
Erkenntnis, dass der Dienst für den Staat 
große Gefahren birgt.“ große Gefahren birgt.“ 



Klartext:

• Es gehört zum typischen beruflichen Risiko 
jeder Richterin und jedes Richters sowie jeder 
Staatsanwältin und jedes Staatsanwalts im 
Dienst erschossen zu werden und das im Dienst erschossen zu werden und das im 
Rahmen des bayerischen Sicherheitskonzepts 
bestehende Restrisiko hat sich hier leider 
realisiert.



Vergleich

• So ähnlich war das auch mit dem 
Atomkraftwerk in Fukushima und dem 
Erdbeben mit dem nachfolgenden Tsunami am 
11. März 2011.11. März 2011.



Konsequenzen

• Fukushima führte rasch zu einem Umdenken 
in der Atompolitik. 

• Dachau führte rasch zu einem neuen 
Sicherheitskonzept für die bayerische Justiz. Sicherheitskonzept für die bayerische Justiz. 



Bayerns Justizministerin 
Dr. Beate Merk

• am 3. Februar 2012:

• „Ich will erreichen, dass die Gerichtssäle 
waffen- und angstfrei sind.“

• Nach dem Mord an Turck gelte „die bisherige • Nach dem Mord an Turck gelte „die bisherige 
Linie, dass Gerichte für jedermann ohne 
Hemmschwelle zugänglich sein sollen“, nicht 
mehr.



Jetzt klotzt Bayern

• Bis 2014 werden in drei Stufen 

• 140 neue Wachtmeisterstellen an den 
Gerichten geschaffen und 

• 300 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen • 300 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen 
eingestellt

• 14,85 Millionen Euro für Baumaßnahmen, 
Schutzkleidung und Ausbildung



Und Niedersachsen?

• Können wir mit der „Risikominderung“ in den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften in 
Niedersachsen zufrieden sein?



Niedersachsen - Ein langer Weg

rot – gelb – grün



Landesvertreterversammlung 
11. Mai 2007

• Der NRB fordert das Niedersächsische 
Justizministerium auf, unverzüglich unter 
Beteiligung des Landeskriminalamtes und des 
Staatlichen Baumanagements eine Staatlichen Baumanagements eine 
Arbeitsgruppe einzurichten, mit der 
Erarbeitung von Sicherheitsstandards zu 
beauftragen und diese umzusetzen.



Gespräch mit dem MJ
31. Mai 2007

• Handreichungen ja

• Mindeststandards nein

© Thommy Weiss / pixelio.de



Handreichung des MJ
Mai 2008

• Handreichung "Sicherheit in den Gebäuden 
der Justiz (ohne Justizvollzug)"

• aktuell in der Fassung vom November 2008

• „Diese Handreichung soll dazu dienen, den • „Diese Handreichung soll dazu dienen, den 
Behördenleitungen die … erforderlichen 
Grundkenntnisse zu vermitteln.“



Gespräch mit Justizminister Busemann 
13. Juli 2009

• Nach Vorfall vom 1. Juli in Dresden:

• Er kündigt ein Strategiepapier des MJ und eine 
Sicherheitskonferenz an.

© Thommy Weiss / pixelio.de© Thommy Weiss / pixelio.de



Sicherheitskonferenz
10. Dezember 2009

• Resümee des Ministers :

• Gemeinsame Verantwortung für Sicherheit in 
Gerichten

• „Eines ist klar: Waffen jeglicher Art gehören • „Eines ist klar: Waffen jeglicher Art gehören 
nicht in Gerichtssäle. Das müssen wir durch 
Zugangskontrollen sicherstellen.“

© Thommy Weiss / pixelio.de



Strategiepapier 2.0.1
vom 13. Januar 2010

• Alt: Eingangsbereiche „sollen baulich so 
gestaltet sein, dass Zugangskontrollen 
durchführbar sind.“

• Neu: „Es sind Zugangskontrollen • Neu: „Es sind Zugangskontrollen 
durchzuführen. Die inhaltliche Ausgestaltung 
wird durch eine AV geregelt.“ (B. II. (2))



Das Ziel

• Es ist das Ziel, an jedem Tag die Gefährdung 
von Bediensteten sowie Besucherinnen und 
Besuchern der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften durch Gewalttaten Staatsanwaltschaften durch Gewalttaten 
durch Einlasskontrollen nachhaltig zu 
reduzieren, auch wenn sie letztlich keine 
absolute Sicherheit bieten werden.



12. April 2011
Bestands- und Gefährdungsanalysen

• für jeden Gerichtsstandort

• in Zusammenarbeit mit Landeskriminalamt

• Bestandsanalyse = Ermittlung des 
IdealzustandsIdealzustands

• Gefährdungsanalyse = Einstufung der Häuser 
nach dem Prognosemodell des BKA in 
Gefährdungsstufen von 1 (hoch) bis 8 (gering)



Wie soll es weitergehen?

• Auf der Grundlage dieser Bestands- und 
Gefährdungsanalysen sollen nunmehr als 
weiterer Schritt zur Verbesserung der 
Sicherheit regelmäßige anlassunabhängige Sicherheit regelmäßige anlassunabhängige 
Einlasskontrollen – wie sie bei vielen 
Gerichten und Staatsanwaltschaften bereits 
seit geraumer Zeit stattfinden - bei allen 
Häusern eingeführt werden.



MJ Arbeitsgruppe Sicherheitskonzept

• Entwurf AV Zugangskontrollen

• Entwurf AV Maßnahmen bei Sonderlagen

• letzte Sitzung 20.02.2012

• NRB nur mittelbar beteiligt (Andreas Kreutzer • NRB nur mittelbar beteiligt (Andreas Kreutzer 
als Vorsitzender des Hauptrichterrates der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit)



Was könnte in der AV geregelt 
werden?

• Einlasskontrollen während der gesamten 
Öffnungszeit bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften so häufig wie möglich, aber 
Festlegung einer monatlichen Mindestanzahl, 
abhängig von der Gefährdungsstufeabhängig von der Gefährdungsstufe

• Sicherstellung der dauerhaften Sichtkontrolle
und Ansprache des Publikums während der 
Öffnungszeiten am Eingang in sämtlichen 
Häusern, auch für etwaige Nebenstellen mit 
Publikumsverkehr



Wie die Zeit vergeht

20 07 20 08 20 09 20 10 20 11

LVV
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Hinweisschilder allein 
reichen nichtreichen nicht



Absolute Sicherheit

• Alle Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind 
sich bewusst, dass sie einen Beruf ausüben, 
der nicht ohne Risiko ist. der nicht ohne Risiko ist. 

• Auch wissen wir, dass absolute Sicherheit 
nicht erreichbar ist.

• Das haben wir auch noch nie gefordert.



Typisch deutsche 
Aufgeregtheitsdebatte

• „Es gibt keine totale Sicherheit, wohl aber 
totale Unfreiheit. Nur wenige Stunden hat es 
gedauert, bis nach dem Tod eines 
Staatsanwalts in Dachau wieder eine typisch Staatsanwalts in Dachau wieder eine typisch 
deutsche Aufgeregtheitsdebatte in Gang kam. 
Tenor: Man muss die Gerichte besser 
schützen. …“ Ralf Müller, München, in der 
Neuen Westfälischen vom 13.01.2012



Ein Problem in Europa

• Präsident der Europäischen 
Richtervereinigung Dr. Gerhard Reissner in 
seinem Kondolenzschreiben an den DRB:

• „Dieser Vorfall ist eine weitere Verpflichtung, • „Dieser Vorfall ist eine weitere Verpflichtung, 
die Bemühungen der Richtervereinigungen 
fortzuführen und zu intensivieren, den Schutz 
der Bediensteten und aller anderen an den 
Gerichten aufhältigen Personen 
sicherzustellen.“ 



mdr – FAKT-Voting

• Müssen die Gerichtsgebäude besser gesichert werden?
• Ja, gerade im Gerichtssaal besteht eine erhöhte Gefahr. 

Personenkontrollen sollten generell eingeführt werden. 
78 Prozent |627 Stimmen 

• Ja, zumindest bei Strafverfahren sollten alle Beteiligten auf Waffen 
überprüft werden.
12 Prozent | 93 Stimmen 12 Prozent | 93 Stimmen 

• Nein, deutsche Gerichte sollen weiterhin frei zugänglich bleiben 
und keine Trutzburgen werden. 
10 Prozent | 83 Stimmen 

• Keine Meinung. 
0 Prozent | 2 Stimmen 

• 02.03.2012 | 12:56:42 Uhr | 805 abgegebene Stimmen 
• Die Umfrageergebnisse sind nicht repräsentativ. 



Garderobenpflicht

• „Damit nicht jeder Prozessbeteiligte oder 
Besucher unbehelligt ein Justizgebäude betreten 
und in Gerichtsverhandlungen in seiner Kleidung 
oder in Taschen versteckte Waffen mitbringen 
kann, wäre eine Eingangskontrolle durch Ablegen kann, wäre eine Eingangskontrolle durch Ablegen 
von Überbekleidung und Abgabe mitgebrachter 
Taschen mit weniger Aufwand als verstärkte 
Sicherheitskontrollen realisierbar,“ glaubt der 
Vorsitzende des bayerischen DPolG-
Landesverbandes Hermann Benker.



Gewaltfreie Konfliktlösung

• Waffen und andere gefährliche Gegenstände 
gehören nicht an einen Ort, an dem Parteien 
gewaltfrei ihre Konflikte lösen sollen und an 
dem Recht gesprochen wird, um streitende dem Recht gesprochen wird, um streitende 
Parteien zu befrieden. 



Steigende Gewaltbereitschaft

• Es ist erschreckend zu beobachten, dass die 
zunehmende Bereitschaft, Konflikten mit 
Gewalt zu begegnen immer häufiger auch in 
den Gerichten ausgelebt wird. den Gerichten ausgelebt wird. 



Sinkende Hemmschwelle

• Auch eine Hemmschwelle, seinem Unmut 
über eine Entscheidung mit Gewalt Ausdruck 
zu verleihen, ist gegenüber denen, die 
beruflich für diesen Rechtsstaat eintreten, beruflich für diesen Rechtsstaat eintreten, 
nicht mehr vorhanden.



Dachau macht mich betroffen!

• Lassen Sie uns nach dem Gedenken an den 
ermordeten Kollegen nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen. 





Ein Anstoß

• Von einzelnen Gerichtsstandorten ist mir 
bekannt, dass man erneut Zugangskontrollen 
durchführt oder zumindest darüber diskutiert, 
wie man schon jetzt mit dem vorhandenen wie man schon jetzt mit dem vorhandenen 
Personal (mehr) Kontrollen durchführen kann. 



Kleinere Dienststellen

• Zur Realisierung ist es jedoch erforderlich, 
dass 

• u.a. mehrere kleinere Dienststellen 
zusammenarbeiten, um sich gegenseitig an zusammenarbeiten, um sich gegenseitig an 
den Tagen der Einlasskontrollen zu 
unterstützen (Teambildung)

• ebenso Unterstützung der kleineren 
Dienststellen durch die Mittelbehörden ggf. 
auch die Landgerichte



Eingangskontrollen

• Durchgeführte Eingangskontrollen vermitteln 
nach außen hin, dass die niedersächsische 
Justiz großen Wert auf Sicherheit des 
Publikums, ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie ihrer Gebäude insgesamt Mitarbeiter sowie ihrer Gebäude insgesamt 
legt

• Nichtanlassbezogene Eingangskontrollen 
sollten an allen Gerichten stattfinden und 
dürfen keine Eintagsfliegen sein



Merke:

• Jede durchgeführte Einlasskontrolle ist ein 
Stückchen mehr an Sicherheit und schreckt 
mehr ab, als ein aufgehängtes Schild, dem 
keine Kontrolle folgt. keine Kontrolle folgt. 



Sicherheitstag am 14. März 2012

• Vormittags Einlasskontrollen in den 
Amtsgerichten Braunschweig, Hannover, 
Osnabrück und Westerstede

• Mittags Pressekonferenz des Ministers• Mittags Pressekonferenz des Ministers

• Show oder Meilenstein?



Auch Niedersachsen muss klotzen

• deutliche Verstärkung des 
Justizwachtmeisterdienstes

• schnelle Anpassung der baulichen und 
technischen Gegebenheiten in allen technischen Gegebenheiten in allen 
Justizgebäuden an moderne 
Sicherheitserfordernisse

• die im Haushalt 2012/2013  vorgesehen Mittel 
müssen deutlich erhöht werden



Haushalt 2012/2013
Justizwachtmeisterdienst

• 15 neue Wachtmeisterstellen für die 
Verstärkung der Sicherheitsaufgaben

• davon 9 im OLG-Bezirk Celle



Haushalt 2012/2013
Sicherheitseinrichtungen

• Aufstockung der Sachmittel für die 
Ausstattung der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften mit 
Sicherheitseinrichtungen auf 750.000 €Sicherheitseinrichtungen auf 750.000 €
jährlich



Stimmt die Relation?

• allein für die Förderung und den Erhalt des 
Plattdeutschen sind 1,15 Millionen Euro im 
Haushalt 2012/2013 vorgesehen



Niedersächsischer Richterbund
Geschäftsstelle
Landgericht Hannover
Volgersweg 65
30175 Hannover30175 Hannover
Telefon: (05 11) 3 47-27 71
Telefax: (05 11) 3 47-35 66
E-Mail: nrb.geschaeftsstelle(at)justiz.niedersachsen.de


