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03.05. – 07.05.2021 
Sich kümmern statt reden! 

Sicherheit in Dienstgebäuden 
Als wesentlicher Bestandteil der Eigensicherung, erfordert die aktuelle Sicherheitslage ein 
verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit von Dienstgebäuden zu richten. Die Polizei in 
ihrer Gesamtheit sieht sich einer immer größer werdenden Gewaltbereitschaft nicht nur 
von Straftätern, sondern auch von Terroristen ausgesetzt. Ziele sind nicht nur Kolleginnen 
und Kollegen im Einsatz sondern auch Dienstfahrzeuge und Dienstgebäude. Die zurzeit 
abstrakte Gefahr von Terroranschlägen für die Allgemeinheit in Deutschland gilt 
selbstverständlich im Speziellen für die Polizei. Sie repräsentiert wie kaum eine andere 
staatliche Organisation den Staat und übt das Gewaltmonopol des Staates aus. Anschläge 
auf Polizeidienstgebäude sind mittlerweile auch in Deutschland nicht nur vorstellbar, 
sondern werden immer wahrscheinlicher. Gefährdungen, denen durch Maßnahmen der 
Gebäudesicherung zu begegnen ist, sind unvorhersehbare, nicht angekündigte Angriffe 
terroristischer Gruppen oder von Einzelpersonen, wie z.B. Amokläufer und 
Selbstmordattentäter, die sich gegen Personen oder Sachen richten und mit den Mitteln 
des 

- Waffengebrauchs
- Brandanschlags
- Sprengstoffanschlags
- Anschlags mit Freisetzung chemischer, biologischer und radioaktiver Stoffe

ausgeführt werden. Da wir eine bürgernahe Polizei bleiben wollen sollten wir jedoch 
berücksichtigen, uns nicht hinter hohen Mauern und Sicherheitsvorkehrungen vollkommen 
einzuigeln. Wir müssen weiterhin kommunikativ sowie für Bürgerinnen und Bürger 
ansprechbar sein und dennoch gute Vorkehrungen zu unserem Schutz treffen. 
Darüber hinaus müssen viele Kolleginnen und Kollegen in zum Teil überalterten, teilweise 
auch verrotteten Gebäuden ihren Dienst versehen.  

Deshalb fordern wir: 

- Ersatz oder zumindest unverzügliche Modernisierung von überalterten
Dienstgebäuden

- Videoüberwachung für den Bereich der Zugänge und das Umfeld von
Dienstgebäuden einschließlich der Parkräume

- spezielle Sicherungen für sensible Bereiche wie Leitstellen und Polizeiwachen wie
einbruchhemmende und schusssichere Fenster und Türen sowie
Personenschleusen

Dienstverrichtung in zeitgemäßen Räumen und Gebäuden sind nicht nur Teil der 
Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen, sondern auch unsere Visitenkarte! 
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