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Kann ich Ihnen 

weiterhelfen?

Von Bunkermentalität und 

Bürgerfreundlichkeit – 

Zum Mord im 

Dachauer Amtsgericht

Handelt es sich um einen bedauerli-

chen Einzelfall, wenn in Gerichtsge-

bäuden Menschen zu Tode kommen, 

so wie man auch auf der Straße nicht 

davor gefeit ist, Opfer eines Attentats 

zu werden?

Ich meine nein. Im Gerichtssaal – in 

Justizgebäuden überhaupt – werden 

Konflikte verhandelt, größere und 

kleinere, treffen Menschen aufeinan-

der, die erheblichen emotionalen Be-

lastungen ausgesetzt sind.

Das kann der große Strafprozess sein, 

oftmals sind es aber die unscheinba-

reren kleinen Konflikte, die subjektiv 

große Bedeutung haben. Das reicht 

vom Familienrecht bis zum Betreu-

ungsrecht, vom Insolvenzrecht bis 

zum Nachbarstreit. Am 15.12.2011 

wurde am OLG Karlsruhe ein Rich-

ter in einem Bauprozess vom beklag-

ten Bauunternehmer krankenhausreif 

geprügelt.

Niemand kann vorhersagen, wann 

und aus welchen Gründen es zur Es-

kalation kommt.

Allen Fällen ist aber gemein, dass die 

Betroffenen regelmäßig nicht freiwil-

lig im Gerichtsgebäude erscheinen, 

sondern zwangsweise auf Ladung 

als Beteiligte oder Zeugen. Sie ha-

ben keine Möglichkeit eine Eskala-

tion von vornherein zu vermeiden. 

Deshalb muss die Justiz dafür Sorge 

tragen, dass alle von ihr zwangsweise 

Geladenen geschützt werden. 

Ebenso hat der Dienstherr auch dafür 

Sorge zu tragen, dass die Justizmitar-

beiter nicht mehr als notwendig ge-

fährdet werden.

Eine vollkommene Sicherheit kann 

und wird es nie geben. Niemand er-

wartet, dass die Gerichtsgebäude in 

Hochsicherheitstrakte verwandelt 

werden. Amokläufe oder von langer 

Hand geplante Attentate können 

nicht verhindert werden. Was aller-

dings verhindert werden kann, sind 

Bluttaten aus dem Affekt heraus, wie 

es in Dachau (12.1.2012), Dresden 

(1.7.2009) und Frankfurt (14.3. 

1997) in Gerichtssälen der Fall ge-

wesen ist. Alle Getöteten könnten 

noch leben, wenn die Täter durch 

eine Metallschleuse hätten gehen 

müssen.

Die seit 1997 in Hessen eingeführten 

Schleusen haben sich als sehr nützlich 

erwiesen. Es werden immer wieder 

Waffen oder gefährliche Gegenstän-

de gefunden. Niemand weiß natür-

lich, ob diese eine Gefahr dargestellt 

hätten. Dennoch: Es treten immer 

wieder eskalierende Situationen auf, 

in denen es zu Handgreiflichkeiten 

kommt. Eine von mir nach dem 

Mord in Frankfurt durchgeführte 

Umfrage unter Kollegen ergab, dass 

es an zahlreichen Gerichten Gewalt-

einsatz oder ernst zu nehmende Dro-

hungen gab. Erst Mitte Januar 2012 

gab es im Landgericht Frankfurt eine 

Schlägerei, die mit massivem Polizei-

einsatz beendet wurde. Nicht auszu-

denken, welche Folgen Waffen dabei 

gehabt hätten. 
>>

Guido Kirchhoff
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Ist dadurch der freie Zugang zu den 

Gerichten gefährdet oder behindert?

Nach 14 Jahren Sicherheitsschleusen 

in Hessen kann ich das mit Fug und 

Recht verneinen. Die Bürger akzeptie-

ren die Durchleuchtung als eine in Ge-

fährdungsbereichen übliche und zum 

Schutz sinnvolle Verfahrensweise, wie 

sie am Flughafen, aber auch in Frank-

furter Hochhäusern, z. B. dem HeLaBa-

Tower, praktiziert wird. Bis auf kleinere 

Schlangen zu Stoßzeiten kommt es zu 

keinen Schwierigkeiten, auch Unmuts-

äußerungen sind mir nicht begegnet. 

Allerdings kosten diese Sicherheits-

maßnahmen Geld. Die bayrische Jus-

tizministerin will 440 neue Wachleu-

te einstellen.

Gerade bei kleineren Gerichten 

stellt sich der Einsatz von externem 

Wachpersonal als reine Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahme dar. Die meis-

te Zeit haben sie nämlich nichts zu 

tun, sitzen herum, lesen Zeitung oder 

spielen Computerspiele, lediglich zu 

wenigen Stoßzeiten sind sie wirklich 

gefordert. In dieser Form ist die ge-

wollte Sicherheit eine reine Geldver-

nichtungsmaßnahme.

Die Tätigkeit könnte genauso gut 

von Gerichtswachmeistern oder auch 

anderem Justizpersonal übernommen 

werden, die in der übrigen Zeit an-

deren Aufgaben vor Ort nachgehen 

könnten. Es handelt sich bei den so-

genannten Wachleuten nämlich nicht 

um besonderes Sicherheitspersonal, 

das im Notfall kampferprobt tätig 

würde. Regelmäßig sind es Hausfrau-

en, Arbeitslose, Rentner, die in einem 

kurzen Kurs in die Bedienung der 

Geräte eingewiesen worden sind. Ihre 

Aufgabe ist auch nicht die Sicherheit 

zu garantieren, sondern lediglich da-

für zu sorgen, dass niemand gefährli-

che Gegenstände hereintransportiert. 

Würde die Kontrolle durch Mitarbei-

ter der Justiz durchgeführt, bestünde 

die Möglichkeit, die Eingangsberei-

che der Gerichtsgebäude weitaus bür-
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        stellungnahmen
gernäher zu gestalten als bisher. Die 

Wachtmeisterei darf nicht, wie oft 

anzutreffen, in irgendeinem abgele-

genen Raum untergebracht sein, son-

dern muss einen Informationstresen 

besitzen, an dem Fragen freundlich 

beantwortet und Anliegen weiter-

geleitet werden. So sieht das Sicher-

heitskonzept in NRW aus. Ebenso 

könnte man an eine Art Publikums-

geschäftsstelle denken, ähnlich den 

Einrichtungen beim Finanzamt, die 

allgemeine Fragen zum Geschäftsab-

lauf oder auch zum Stand eines Ver-

fahrens beantworten oder jedenfalls 

den Besucher zielgerichtet weiterlei-

ten könnte. Die dortigen Mitarbeiter 

könnten in der vielen Zeit, in der sie 

nicht mit der Kon trolle beschäftigt 

wären, sinnvoller Arbeit nachgehen.

Dann wären Sicherheit, Kostenein-

sparung und Bürgernähe auf das har-

monischste vereint.

In vielen Gerichtsgebäuden quer 

durch die Republik findet sich nicht 

viel davon. Besucher irren oft, fehl-

geleitet durch veraltete oder unver-

ständliche Hinweistafeln, durch die 

Gänge, fragen sich an offenen Tü-

ren durch oder müssen tatsächlich 

in den hintersten Winkel, weil dort 

aufgrund unvordenklicher Verjäh-

rung die Geschäftsstelle des Nach-

lassgerichts ist. 

Da wäre doch ein freundliches „Kann 

ich Ihnen weiterhelfen?“ mit fach-

kundigem Ratschlag nach Durch-

queren der Sicherheitsschleuse ein 

weitaus größerer Beitrag zur Bürger-

freundlichkeit der Justiz als die bloße 

Fiktion des freien Zugangs.

In Hessen gibt es zwei zarte Pflänz-

chen in dieser Richtung. Im Justiz-

zentrum Kassel gibt es einen Infor-

mationsschalter in der Eingangshalle, 

im Amtsgericht Frankfurt seit dem 

1.1.2012 eine Informationstheke 

hinter der Sicherheitsschleuse.

Mag die – überraschende – Ausstat-

tung der Infotheke und der Sicher-

heitsschleuse in Frankfurt mit USM 

Haller-Möbeln einem günstigen An-

gebot geschuldet sein, ist doch trotz 

knapper Kassen der Personaleinsatz 

eines Beamten des mittleren Diens-

tes mit einer 2/3-Stelle erfreulich. 

Seine Tätigkeit umfasst Auskünfte 

und Hinweise über den Weg zu Ge-

schäftsstellen (meist der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit) mit Aushändigung 

eines Hinweisflyers, aber auch der 

Ausdruck von Handelsregister- und 

Grundbuchauszügen. Die Statistik 

ergibt für das knappe erste halbe Jahr 

eine Zahl von ca. 8.000 Kontakten. 

Dabei sind aber auch alle Hinweise 

auf bloße Zimmernummern mitge-

zählt.

Damit ist der erste Schritt in Rich-

tung Publikumsgeschäftsstelle getan. 

Diesen Weg sollte man weitergehen; 

ob in einem solchen Fall zusätzlich 

noch Sicherheitskräfte erforderlich 

sind oder ob nicht Sicherheitsüber-

prüfung und Auskunftsstelle in einer 

Person verbunden sein könnten, soll-

te geprüft werden, zumal in Frankfurt 

zusätzlich noch ein Wachtmeister im 

Treppenhaus hinter einer wenig 

freundlichen Glasscheibe sitzt.


