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Schweiz muss diese Kräfte bezahlen.
Intensiv wurde im Vorfeld gemein-
sam geübt, sowohl mit den deutschen
wie auch mit den französischen Poli-
zisten. Das spricht für die Güte der
Staatsverträge, dass eine derartige
Zusammenarbeit möglich ist.

Haben Sie Ängste?
Die Bandbreite ist gross, vom absolut
normalen, friedlich verlaufenden Fest,
bis zur Eskalation, wenn irgendwo ein
Funke etwas auslöst, das uns vor
schwierigere Probleme stellt. Die Poli-
zeileitung ist für diese speziellen
Eventualitäten gut vorbereitet. Wir
haben die wichtigsten Brennpunkte
definiert. Das wird im Fokus behalten,
damit wir nicht überrascht werden.

Was sind derartige Extremzustände?
Natürlich ist das Randalieren von
Gruppen nach einem Match der
wahrscheinlichste Vorfall. Da
braucht es das frühzeitige Erkennen
der Gefahr, die unmittelbare Inter-
vention, um Eskalationen zu ver-
hindern. Wir wollen nicht, dass es
zu solchen Störungen kommt. Das
bedingt hohe Einsatzbereitschaft
und den Mut zu intervenieren.

Muss man sich vor Terroranschlä-
gen fürchten?
Wer die heutige Weltlage analysiert,
muss zur Kenntnis nehmen, dass die
Terrorszene global ist – und der Ter-
ror sucht die Öffentlichkeit. Öster-
reich und die Schweiz werden im
Zentrum stehen, was Terrorwillige
anziehen kann. Wir werden mit
maximaler Präsenz und Aufmerk-
samkeit dafür sorgen, dass sich ein
Angriff nicht lohnt. Wir müssen die-
se Gefahr einerseits relativieren, aber
wir müssen andererseits bereit sein.

protect-it: Wie gestaltet sich die
Aufgabe für die Polizei? Sehen Sie
grössere Probleme?
Borer: Es handelt sich bei der EM 08
um den grössten Polizeieinsatz aller
Zeiten in der Schweiz. Eine echte
Herausforderung. Dabei unterschei-
den wir zwei Problemkreise: Aufga-
ben der Hostcities Bern, Basel,
Zürich und Genf. Und die Aufgabe
der anderen Kantone ohne Spielstät-
ten, die während der Spiele die
Sicherheit in ihren Gebieten ebenso
zu gewährleisten haben.

Die Schwerpunkte der Aufgaben?
Borer: Die Polizei wird daran gemes-
sen werden, ob sie zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort, mit angemessener
Stärke auftritt, umWirkung zu erzie-
len, dass Personengruppen und Ein-
zelne, die einen Hang zur Gewalt
haben, neutralisiert werden, bevor es
zum eigentlichen Kontakt mit der
Polizei kommt. Ein starker Fokus
liegt auf der frühzeitlichen Erken-
nung von Gefahrenpotenzial an den
Grenzen, in den Zügen, in den Host-
cities selbst. Es gilt also solche Perso-
nen, die provozieren, rasch aus der
Masse herauszufiltern und sie zu iso-
lieren, um jede Situation unter Kon-
trolle zu halten. Ziel muss es sein,
dass es zu keinen grossen Konfronta-
tionen kommt.

In den Stadien selbst ist die Polizei
nicht aktiv?
Das ist richtig, in den Stadien selbst
ist die Polizei grundsätzlich nicht
aktiv, da sind die Stadionbetreiber
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gefragt. Käme es zu Tumulten, wür-
de natürlich die Polizei angefordert.

Welche Mittel haben Sie im Ein-
satz?
Die meisten Kantone können wäh-
rend etwa drei Wochen auf den tota-
len Bestand ihrer Leute zurückgrei-
fen, eine Feriensperre ist angeordnet
worden. Die Ausbildung der Leute
wurde in den letzten Jahren und
Monaten intensiv betrieben; rund
40% des Polizeikorps ist im Ord-
nungsdienst bestens ausgebildet. Es
wurden spezielle Fahrzeuge ange-
schafft, alle Polizisten sind im Ein-
satz, das heisst, dass die notwendi-
gen Reserven bereitstehen. Die kan-
tonalen Führungsstäbe werden täg-
lich Lagerapporte durchführen, um
die Dispositive laufend anpassen zu
können. So können wir im Stunden-
und Tagesbereich reagieren.

Die Armee hat eine wichtige Funk-
tion bei dieser Euro – generell könn-
ten solche Grossanlässe nicht mehr
ohne die subsidiäre Unterstützung
der Armee durchgeführt werden.
Wir erhalten grosszügig Material
und Manpower-Unterstützung, dar-
unter Fahrzeuge und Stationen für
das Polycom-System, dazu kommen
Sanitäts- und Genietruppen und
Detachemente zur Bewachung sen-
sibler Bereiche und zur Verkehrslen-
kung, ebenso Lufttransportkapazitä-
ten, um rasch Reserven von einem
Ort zu anderen zu verschieben.

Wie werden die zusätzlichen Poli-
zeikräfte aus Deutschland einge-
gliedert?
Die deutschen Kräfte kommen nach
Basel und Zürich, die Franzosen kom-
men in Genf zum Einsatz. Die


