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| von Timo Albiez 

herr Adj daniel heggli ist schon seit 22 Jahren mit 
herz und seele mitglied der sondereinheit Argus. 
er ist begeistert von der sehr abwechslungsreichen 
und teamorientierten Arbeit. die se Argus wurde im 
Jahr 1974 im zuge des Aufbaus verschiedener son-
dereinheiten in ganz europa ins leben gerufen. der 
grund für die gründung dieser einheiten waren die 
geschehnisse in deutschland im nachgang zu den 
Anschlägen der rAF. Auch in der schweiz wurde die 
notwendigkeit einer polizeilichen sondereinheit (se) 
erkannt. der name Argus wurde aus der griechischen 
mythologie übernommen. Argus ist ein riese mit 
hundert Augen der alles beobachtet und nie schläft. 
ein passendes bild für die philosophie der einheit.

 

	  

die spezialeinheit zählt heute dreissig mann, die sich 
speziell auf die verschiedenen einsätze vorbereiten. 
die se Argus trainiert in regelmässigen Abständen 
und versucht, die vielfalt und komplexität der einsät-
ze so realitätsnah wie nur möglich nachzuvollziehen. 
ein wichtiges Trainings- und Aufgabengebiet ist die 
intervention bei situationen unter erhöhter gefähr-

dung. hierfür sind absolutes Teamwork, eine optima-
le kommunikation und eine perfekte körperliche und 
geistige Fitness gefordert. die einzelnen Teams müs-
sen als taktische einheiten sehr schnell und flexibel 
agieren, sich immer wieder auf neue, teils unvorher-
gesehene ereignisse einstellen. eine grosse heraus-
forderung ist hierbei die erforderliche mentale 

Im fernsehen läuft ein Actionstreifen à la hollywood. Wilde Verfol-
gungsjagden durch die Strassen einer Grossstadt, schwarz gekleidete 
Spezialeinheiten rennen ballernd und handgranaten werfend durch 
schmale, verstellte Seitengassen, bis sie schlussendlich in einem spek-
takulären Showdown die Gangstergruppe in einer tiefgarage nieder-
knüppeln. mit der realität hat dies nichts zu tun! ein Gespräch mit  
dem chef der Spezialeinheit Argus der Kantonspolizei Aargau zeigt ein 
anderes, differenzierteres Bild.

Jeder einsATz isT Anders!
Sondereinheit Argus der Kantonspolizei Aargau
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Die SE beim Schiess- 
und Taktiktraining

Argus anno dazume (SE-Grundkurs in Liestal/Seltisberg BL vom 
06. bis 10. Juni 1977)

Adj Daniel Heggli
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stärke. ebenfalls trainiert werden personenschutz- 
und begleitschutzeinsätze. bundesräte, politiker etc. 
müssen immer häufiger den schutz der polizei in  
Anspruch nehmen – je nach situation werden die  
Argus-mitarbeitenden aufgeboten, um für die not-
wendige sicherheit zu sorgen. sei dies am weF in  
davos oder bei politischen veranstaltungen. «im wahl-
jahr oder vor brisanten Abstimmungen steigt die zahl 
der personenschutzaufträge. bundesräte haben viele 
Auftritte in verschiedenen landesteilen, sie benöti-
gen oft begleitschutz, den unsere männer gewähr-
leisten», so daniel heggli.

wichtig bei der struktur der se Argus ist, dass die mit-
glieder im normalen polizeialltag mitarbeiten oder in 
der instruktion Aufgaben übernehmen. «diese miliz-
struktur ist zentral für die Akzeptanz der sonderein-
heit. die polizeibeamten kennen dadurch die Frage-
stellungen und herausforderungen des polizeialltags 
und bringen dieses wissen und diese erfahrung in 
die spezialeinsätze mit», sagt chef heggli. so stellen 
beispielsweise die Argus-mitarbeiter jeweils ein Team  
für einsätze an den wochenenden wenn es in den 
städten und gemeinden des kantons durchaus rabiat 
hergehen kann.

um für die sondereinheit ausgewählt zu werden, be-
darf es einiges. die grundvoraussetzung ist sicherlich 
eine perfekte körperliche und psychische verfassung. 
«Jedes haus muss auf einem guten Fundament ste-
hen. bei uns in der Argus ist dieses Fundament der 
körper, die Fitness und die psychische belastbarkeit», 
meint heggli. Auf diesem Fundament wird ein haus 

gebaut, das aus einem grossen mass an Flexibilität, 
taktischem geschick und Teamgeist besteht. gerade 
auf die Teamfähigkeit wird bei den Auswahlverfahren 
grossen wert gelegt. daniel heggli unterstreicht dies 
vehement: «einzelkämpferische rambos und kampf-
maschinen wird man bei der Argus nicht finden – die 
einheit muss in schwierigen situationen bestehen 
können, da braucht es keine eigenbrötler, die auf  
eigene Faust und ohne weitsicht agieren!» die se  
Argus besteht sowohl aus erfahrenen als auch jünge-
ren polizisten. diese durchmischung birgt ein enor-
mes potenzial. man muss als junger polizist in diese 
einheit hineinwachsen, von den erfahrenen lernen. 
dieser lernprozess ist zentral. nicht umsonst hat die 
Argus in der schweiz und in europa einen hervor- 
ragenden ruf. bei den weltmeisterschaften cTc 
(combat Team conference) in deutschland, die jedes 
vierte Jahr von der gsg 9 organisiert werden, hat die 
Argus im Jahr 1999 den weltmeistertitel geholt. Auch 
in den anderen Jahren haben sich die Argus-Teams 
plätze unter den besten 10 ränge von 45 teilnehmen-
den profi-Teams aus den verschiedensten ländern  
erkämpft. daniel heggli weiss genau, was diesen 
erfolg möglich macht: «der wettkampf fordert eine 
schnelle Auffassungsgabe, eine flexible und situati-
onsgerechte einschätzung und ein hohes mass an 
differenzierungsfähigkeit. dadurch, dass unsere leute 
im Alltag «normale» polizeiarbeit verrichten, kennen 
sie nicht nur sachlagen mit besonderer gefährdung, 
sie sind sich auch den herausforderungen von un-
terschiedlichen polizeisituationen bewusst.» daniel  
heggli weiss, von was er spricht – war er doch 1999 im 
Team der weltmeister mit von der partie! 
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Training mit realitätsnahen Aufgabenstellungen
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Intensives Training in 
Isone TI

Ein SE-Mitglied muss fit 
und ausdauernd sein
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PIT: Sie sind seit sechs Jahren bei der  
Polizei und seit drei Jahren bei der Son-
dereinheit Argus. Was hat Sie dazu be-
wogen, diesen Schritt zu wagen?

ms: die Arbeit bietet ein enormes mass an 
Abwechslung. Jeder Tag ist anders. man 
muss flexibel sein und sich immer und 
immer wieder mit neuen situationen aus-
einandersetzen. das hat mir bei meinem 
angestammten beruf – maschinenzeich-
ner – enorm gefehlt!

PIT: Warum haben Sie sich für die Arbeit 
bei der SE Argus beworben?

ms: während der polizeischule hatte ich 
kontakt mit den instruktoren der se. die 
einstellung, die diese männer an den Tag 
legten, wie sie sich mit dem beruf identifi-
zierten, das hat mich schwer beeindruckt. 
zudem hat mich die zusatzausbildung im 
bereich der sicherheitspolizei gereizt. das 
hilft auch im «normalen» polizeialltag.

PIT: Jetzt sind Sie selber Instruktor an 
der IPH – können Sie in die Fussstapfen 
Ihrer eigenen Instruktoren treten?

ms: es ist eine tolle Aufgabe. den Aspiran-
ten die taktischen elemente des polizei-
berufes näherzubringen und einzuimpfen 

ist sehr motivierend. im gegensatz zu den 
Fächern strafrecht oder cp ist in meinem 
Fachbereich mehr körperliche Aktivität 
gefordert. das schätzen die Aspiranten.

PIT: Wie erleben Sie den Zusammenhalt 
im Argus-Team?

ms: Alle mitglieder sind ehrgeizig, sport-
lich und führungsstark. in anderen beru-
fen würde dies höchstwahrscheinlich zum 
chaos führen. bei uns ziehen jedoch alle 
an einem strang. man kann nur als leis-
tungsfähiges Team das erforderliche ziel 
erreichen – jeder muss mitdenken. die  
hierarchische struktur trägt natürlich auch 
ihren Teil dazu bei, dass diese koordina-
tion klappt.

PIT: Wie muss man sich einen klassischen 
SE-Einsatz vorstellen?

ms: das wort „klassisch“ gibt es bei uns 
nicht! Jeder einsatz ist anders und muss 
neu beurteilt werden. Auch während ei-
nes einsatzes kann sich die Ausgangslage 
x-mal verändern. dies erfordert eine stete 
mentale bereitschaft. man darf sich nie 
auf den status Quo verlassen, sondern 
muss auf alle ungereimtheiten oder ver-
änderungen gefasst sein.

PIT: Ist Angst ein Thema bei den Einsätzen?

ms: im einsatz hat die Angst keinen platz. 
man muss vor jeder situation respekt ha-
ben und diese situation mit gesundem 
misstrauen beobachten. die Angst ist auch 
nicht berechtigt: wir sind topausgebildet 
haben material, das funktioniert und 
auf dem neusten stand ist. wir kennen 
die stärken und schwächen des ganzen 
Teams. bei jeder klassischen verkehrs-
kontrolle kann etwas unvorhergesehenes 
passieren – bei uns ist die gefahr klar prä-
sent und sie wird realistisch eingeschätzt.

PIT: Sind Sie stolz, ein Argus-Mitglied zu 
sein?

ms: Ja – einerseits habe ich ein ziel er-
reicht, das ich mir schon während der  
polizeischule gesteckt habe. Andererseits 
ist man Teil eines Teams, das als letzte ins-
tanz des kantons eingesetzt wird. da wird 
dem ganzen Argus-Team viel vertrauen 
entgegengebracht. und Teil dieses Teams 
zu sein macht mich schon stolz!

* name von der redaktion geändert

Interview mit kpl martin studer*, mitglied der se Argus
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