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Ticket-Skandale fliegen auf. Polizei-
korps teilen mit, dass während der
EURO einzelne Polizeiposten aus
personellen Gründen geschlossen
werden müssen, die Sicherheit im
öffentlichen Raum aber trotzdem
gewährleistet bleibe. Basel instal-
liert 23 Überwachungskameras in
der Fanmeile.

«Die Polizei ist ab sofort startklar.»
Mit dieser Mitteilung setzte die
Schweizer Polizei Ende Mai eine
erste Duftmarke. Zur Vorbereitungs-
phase der Polizei gehörte auch der
vorübergehende Import der persön-
lichen Daten von rund 30'000 gewalt-
bereiten Fans aus ganz Europa in die
Schweizer Hooligan-Datenbank.
Neben der für den Monat Juni erlas-
senen Ferien- und Ruhetagssperre
für alle Polizeiangehörigen wurde
eine massive Erhöhung der Präsenz
in Aussicht gestellt.
Unterstützung war der Schweizer
Polizei von rund 850 Polizisten aus
Deutschland und 250 französischen
Beamten in Aussicht gestellt wor-
den. Deutliche Zeichen, dass die für
die öffentliche Sicherheit notwendi-
gen Massnahmen grosszügig ge-
plant wurden.
Am 2. Juni 2008 rückten 10'000
Wehrmänner ein. Das VBS hielt
fest, dass die Angehörigen der
Armee nicht für den Ordnungs-
dienst eingesetzt werden sollen und,
wo immer möglich, der direkte Kon-
takt mit Fussballfans vermieden
werden soll.

Die EURO 08 gehört der Vergangen-
heit an. Eigentlich könnte das Re-
sümee kurz ausfallen:
Die Sicherheitskräfte hatten die
Lage erwartungsgemäss im Griff;
nennenswerte Vorfälle waren nicht
zu verzeichnen.

Wenn ich mir die teilweise prognos-
tizierten Schreckensszenarien in
Erinnerung rufe, lohnt sich ein kur-
zer Rückblick trotzdem.

Auf der Strasse stelle ich immer
mehr Fahrzeuge mit Landesflaggen
fest; die Polizei gibt bekannt, dass
sie während der EURO 08 toleran-
ter sein will. Damit habe ich nun
meine Probleme: Wo sind nun die
verschobenen Grenzen zwischen
legal und strafbar? Jedenfalls sind
die Fähnchen an den Fahrzeugen
während der EURO erlaubt …
immerhin.

Fazit
Rückwirkend darf festgestellt wer-
den, dass die Bilanz im Sicherheits-
bereich in krassem Widerspruch zu
den Prognosen steht. Anstelle von
prognostizierten Ausschreitungen,
Provokationen und Kriegsersatz-
spielen fanden Verbrüderungssze-
nen, Toleranz und Friedensspiele
statt. Nicht zuletzt haben dazu die
unvergesslichen Oranje-Fans in
Bern mit ihrem friedlichen Verhal-
ten ein deutliches Zeichen gesetzt.
Erfreulich ist auch die Feststellung,
dass die in Schweizer Stadien sonst
üblichen, Feuerwerkskörper wer-
fenden Dumpfbacken fehlten.

Abschliessend muss auch der finan-
zielle Aspekt der EURO 08 noch
kurz beleuchtet werden. Die EURO
08 spült bei einem Umsatz von
zwei Milliarden rund 240 Millionen
steuerfrei in die UEFA-Kasse …
Die öffentliche Hand – notabene
wir Steuerzahler – wird mit mehr
als 80 Millionen Franken für die
öffentliche Sicherheit und notwen-
dige strukturelle Anpassungen zur
Kasse gebeten.

Werner Friedli

Sicherheit EURO 08 –
im Rückblick
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