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Eine der täglichen Pressemeldungen 

Renitenter Ladendieb in der Innenstadt festgenommen 

  

Am Mittwoch, 04.12.20--, gegen 15.30 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in 

der Innenstadt einen älteren Mann, der teures Parfüm aus einem Regal nahm. Der Mann schaute 

sich danach öfter um und verließ schließlich das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. 

Auf der Straße wurde er von dem Ladendetektiv angesprochen. Als er nicht reagierte, hielt ihn der 

Detektiv am rechten Arm fest. Der Täter versuchte daraufhin dem Detektiv mit der Parfümflasche 

auf den Kopf zu schlagen, was dieser jedoch verhindern konnte. Mit Hilfe eines Kollegen konnte 

der Dieb schließlich festgehalten werden. Da er weiterhin mit Händen und Füßen wild um sich 

schlug, mussten die Detektive ihn schließlich niederringen und ihm Handschellen anlegen. Als sie 

ihn ins Büro brachten, beschimpfte er die beiden noch als „Schweine“ und „Nazis“.  

Er wurde der Polizei übergeben, die feststellte, dass es sich bei dem Täter um einen 53-jährigen 

Wohnsitzlosen handelt, der bereits einschlägig bekannt ist. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.  

Eine Meldung, die schnell überlesen wird….aber letztendlich doch einen komplexen Sachverhalt 

darstellt und die fächerübergreifende Beschulung der Mitarbeiter/innen unter dem Oberbegriff 

„Eigensicherung“ wieder einmal rechtfertigt. 

Der Mitarbeiter hatte in diesem Fall den Vorteil, nicht plötzlich einem Handlungszwang zu 

unterliegen – er konnte nach der Lagebeurteilung entscheiden, ob er und wenn ja, wie er 

einschreitet. 

Dennoch musste hier Verdachtsgespür vorliegen (ist die Situation stimmig?), eine rechtliche 

Beurteilung vorgenommen werden (liegt der Verdacht des Diebstahls oder des Diebstahls 

geringwertiger Sachen vor), die richtige Taktik angewandt werden (wann und wie spreche ich die 

Person an, deeskalierend, positive Handlungssprache) und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 

der sich wie ein roter Faden durch jede juristische Beurteilung zieht, musste beachtet werden. Und 

das alles in Sekundenbruchteilen! 

Nicht zu vergessen, dass man mit gespannter Aufmerksamkeit einschreitet, um nicht, obwohl man 

„alles richtig gemacht“ hat, von der Reaktion es Gegenübers überrascht zu werden, die dann mit 

Äußerungen wie „plötzlich“, „nicht vorhersehbar“ oder „vollkommen überraschend“ beschrieben 

wird. 

Ziel der Schulung ist es daher, dass unsere Mitarbeiter/innen psychisch und physisch 

unversehrt ihren täglichen Dienst verrichten können. 


