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Was bedeutet Sicherheit?  
Wieso die HDG Security gebraucht wird.  
 
 
Jede Stadt oder Gemeinde gibt sich Mühe, ihr Ortsbild für die Bewohner so schön 
und angenehm wie möglich zu gestalten. Sie stellt an attraktiven Plätzen Bänke auf, 
die zum gemütlichen Verweilen während eines Bummels einladen. Sie pflegt 
Anlagen, baut Einkaufszentren und Spielplätze und hält die Ortsstrassen und 
öffentlichen Gebäude sauber. Sie organisiert öffentliche Veranstaltungen. Kurz - sie 
stellt den Bewohnern eine angenehme Infrastruktur rund um deren persönlichen 
Wohnbereich zur Verfügung.                                  
 
Alles in Ordnung...? 
 
Zu den wichtigsten Grundbedürfnissen jedes Menschen gehört die persönliche 
Sicherheit. Sei es zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Man möchte sich überall 
unbeschwert bewegen können und sein eigenes Leben, seine Familie und sein 
Eigentum geschützt wissen. Egal wieviel Sie investiert haben, um Ihr Leben gut zu 
arrangieren: Ein einziger Angreifer kann alles innert Sekunden vernichten. 
 
Wir erfreuen uns meistens unbewusst an diesen Annehmlichkeiten und denken 
nicht daran, dass es auch anders sein könnte. Vandalismus ist an manchen Orten 
an der Tagesordnung. Taschendiebe treiben ihr Unwesen in Kaufhäusern, und am 
Abend kann man nicht mehr ruhig durch einen Park oder eine Unterführung gehen, 
weil unheimlich anmutende Individuen sich an diesen Plätzen tummeln. In solchen 
Fällen taucht die Frage nach der Verantwortung und dem Recht auf Ordnung und 
Sicherheit schnell auf.  
 
Wären alle Menschen gleich anständig, bald einmal würden sie Ruhevorschriften 
einhalten, Parkzeiten nicht überschreiten und das Eigentum des Gegenübers 
achten, und es wären nicht so viele Gesetze erforderlich. Auch keine 
Kontrollorgane, welche dafür besorgt sind, dass diesen Gesetzen Beachtung 
verschafft wird. In vielen Gemeinden werden diese Kontrollen von Privaten 
Patrouillen vorgenommen. Nun fühlt sich kein Mensch gerne beobachtet und wird 
schon gar nicht gerne kontrolliert. Es muss einem jedoch bewusst sein, dass die 
blosse Anwesenheit von Sicherheitsleuten potenzielle Täter von Beginn an in ihre 
Schranken weist. Unregelmässig patrouillierende und speziell zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung ausgebildete Sicherheitsbeamte sorgen 
dafür, dass alles intakt bleibt.  
 
Ärgern über Kontrollen tut sich eigentlich nur derjenige, der sich im Klaren darüber 
ist, dass er sich nicht ordnungsgemäss verhält. Individuen, die sich so viele 
persönliche Freiheiten herausnehmen, dass sie anderen Schaden zufügen, müssen 
zum Wohl der Allgemeinheit in ihre Schranken gewiesen werden, sei es durch die  
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Polizei oder eben durch die Präsenz von Sicherheitsbeamten. Denn jeder sollte 
eigentlich wissen: die eigene persönliche Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit von 
anderen beeinträchtigt wird. Deshalb sollten die Kontrollorgane einer Gemeinde 
eigentlich nicht als Schikane, sondern als reelle Chance angesehen werden, die 
Infrastruktur der Gemeinden durch die Bevölkerung zur ungetrübten Freude nutzen 
zu lassen. Sicherheit ist für Ämter unerlässlich geworden 
 
Vergewaltigung in Basel, sexuelle Belästigung in Zürich, wilde Wutanfälle in 
Solothurn oder tödliche Gewalt in St. Gallen schrecken auf und geben zu denken. 
Der steigenden Gewaltbereitschaft gegenüber Menschen muss Einhalt geboten 
werden. Mit der HDG Security GmbH, lassen sich Gefahrenmomente entschärfen 
und Risiken wie Einbruch, Sachbeschädigungen oder Feuer minimieren. 
 
Die schwierige Wirtschaftslage, insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit, aber auch 
Intoleranz und Ungeduld sowie sprachliche und kulturelle Barrieren sind der 
Nährboden für immer mehr Zwischenfälle bei den Behörden. Aggressive Besucher 
bereiten den Ämtern zunehmend Probleme. Obwohl die Anonymität der Städte es 
erleichtert, Drohungen auszusprechen, und ländliche Gegenden bisher eher davon 
verschont geblieben sind, betrifft das Problem doch die gesamte Gesellschaft. Leute 
in schwierigen Situationen neigen zu extremen Reaktionen. Der Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen bringt, fällt oft im Fürsorge-, Betreibungs- oder Steueramt. 
 
Eine öffentliche Verwaltung kann heute mit einer Kombination von verschiedenen 
Sicherheitsvorkehrungen Gewalteinflüsse entscheidend reduzieren. So verleihen 
Kurse oder Seminare dem Personal das nötige psychologische Rüstzeug, um 
kritische Situationen zu meistern. Auch die Dialogfähigkeit lässt sich durch gezielte 
Schulung stärken. Zudem entschärft eine vorübergehende Bewachung durch die 
HDG Security GmbH akute Krisenmomente und gibt den Mitarbeitern die nötige 
Sicherheit, damit sie ihre Aufgaben wieder korrekt erledigen können.  
 
Unsere Dienstleistungspalette 
 
Unser Angebot umfasst ein grosses Spektrum an Sicherheits- und 
Bewachungsmassnahmen und deckt auch Ihre Bedürfnisse ab. Unser qualifiziertes 
Personal wird ständig weitergebildet, um den steigenden Anforderungen gewachsen 
zu sein. 
 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: 
In einem unverbindlichen Gespräch können wir Ihnen ein massgeschneidertes 
Konzept mit der entsprechenden Offerte unterbreiten. 
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