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Mit vereinten Kräften
Sie halten die erste Ausgabe des Informationsmagazins der militärischen und 
zivilen Einsatzkräfte für die OSZE-Ministerratskonferenz 2014 im Kanton 
Basel-Stadt in den Händen. In vier Ausgaben berichten wir über Hintergründe, 
Personen und Ereignisse vor, während und nach der Konferenz.
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Geschätzte Angehörige der Armee
In diesen Tagen unterstützt die Armee die zivilen Behörden des Kan-

tons Basel-Stadt bei den Sicherheitsmassnahmen zugunsten des 

Ministerratstreffens der Organisation für Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa (OSZE). Während zwei Tagen blickt die Welt-

öffentlichkeit nach Basel, wo etwa 1200 Delegierte aus 60 Ländern 

zusammenkommen. Der Anlass ist ein Höhepunkt im OSZE-Präsidi-

aljahr der Schweiz. Unser Land hat den Vorsitz unter das Leitmotiv 

«Eine Sicherheitsgemeinschaft im Dienste der Menschen schaffen» 

gestellt. In der Schweiz ist das heute weitgehend Realität. Eine Ge-

meinschaft, genannt Sicherheitsverbund Schweiz, setzt sich für die 

Sicherheit ein, im Alltag, aber auch bei besonderen Anlässen wie dem 

OSZE-Ministerratstreffen. Die Armee leistet in diesem Sicherheits-

verbund einen ebenso verlässlichen wie unverzichtbaren Beitrag. In 

Basel ist es der dritte subsidiäre Sicherungs- und Unterstützungsein-

satz der Armee in diesem Jahr neben dem Jahrestreffen des WEF in 

Davos und der Syrienkonferenz in Montreux.

Unser aktueller Einsatz trägt den Namen «ALCEO». Dieser Name 

stammt aus der griechischen Mythologie und steht für Stärke, Ro-

bustheit und Courage. Und genau so stelle ich mir unseren Einsatz 

vor. Es geht darum, die Schweiz als perfekte Gastgeberin und siche-

ren Standort für internationale Konferenzen zu präsentieren. Ohne 

Sie, das Berufspersonal und die Milizangehörigen der Armee, könn-

te ein solcher Einsatz nicht in der erforderlichen Qualität erfolgen. 

Die Armee ist auf Ihr berufliches Können, Ihr ziviles Wissen, auf Ihre 

Lebenserfahrung und Ihr Engagement als Bürgerin und Bürger in 

Uniform angewiesen. Jede und jeder von Ihnen schafft an ihrem und 

an seinem Platz die Voraussetzungen dafür, dass die Gesamtleistung 

der Armee in ihrer gesamten Breite überhaupt möglich wird. Und 

weil jeder Armeeangehörige mit seinem Auftreten eine Visitenkar-

te der Armee ist, erwarte ich eine kompromisslose Umsetzung der 

Verhaltensregeln.

Ich wünsche Ihnen einen starken, robusten und couragierten Ein-

satz. Setzen Sie alles daran, Ihren Auftrag sicher, professionell und 

unfallfrei zu erfüllen. Für Ihr Engagement für unsere Armee und die 

Sicherheit unseres Landes danke ich Ihnen.

Chef Führungsstab der Armee und Kommandant subsidiärer  
Sicherungseinsatz «ALCEO»

Divisionär Jean-Marc Halter
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Mesdames et Messieurs les militaires,
L’armée soutient ces jours les autorités civiles du canton de Bâle-Ville 

dans le cadre des mesures de sécu rité qui seront appliquées durant la 

conférence du Conseil ministériel de l’Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe (OSCE). Pendant deux jours, le monde 

entier aura les yeux tournés vers Bâle où se réuniront près de 1200 

délégués provenant de 60 pays. Cette conférence représente un 

moment fort pour notre pays qui assure en 2014 la présidence de 

l’OSCE. La Suisse a placé cette année présidentielle sous le leitmotiv 

«Construire une communauté de sécurité au service des individus». 

Chez nous, cette devise est aujourd’hui en grande partie une réalité. 

Notre communauté, à savoir le Réseau national de sécurité, s’engage 

pour la sécurité au quotidien mais également lors d’évènements 

particuliers tels que la conférence du Conseil ministériel de l’OSCE. 

L’armée fournit au sein de ce réseau une contribution à la fois fiable 

et indispensable. L’engagement à Bâle constitue le troisième enga-

gement subsidiaire de sûreté et d’appui effectué par l’armée cette 

année. Outre le Forum économique mondial de Davos, l’armée avait 

aussi été engagée lors de la Conférence sur la Syrie à Montreux.

L’engagement de l’armée à Bâle porte le nom «ALCEO». Il trouve son 

origine dans la mythologie grecque et signifie force, robustesse et 

courage. Ces trois mots décrivent tout à fait cet engagement dont 

l’objectif est de présenter la Suisse comme un pays hôte parfaite-

ment organisé et offrant la sécurité requise pour la tenue de confé-

rences internationales. Sans la participation des militaires professi-

onnels et de milice, un tel engagement ne serait pas possible dans la 

qualité exigée. L’armée a besoin de vos connaissances civiles, de votre 

expérience de la vie et de votre engagement en tant que citoyens en 

uniforme. Vous tous créez par votre travail les conditions permettant 

à l’armée de fournir l’ensemble de ses prestations. Et chacun de vous 

représente l’Armée suisse. Par conséquent, vous vous devez éga-

lement de respecter strictement les règles de comportement mili-

taires.

Je vous souhaite beaucoup de force, de robustesse et de courage 

dans l’accomplissement de votre mission. Efforcez-vous de la remplir 

de manière fiable, professionnelle et sans incident. En vous remerci-

ant de votre engagement pour notre armée et pour la sécurité de not-

re pays, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les militaires, 

mes salutations les meilleures.

Le chéf de l‘état-major de conduite de l‘armée et commandant de 
l’engagement subsidiaire de sûreté «ALCEO»

Divisionnaire Jean-Marc Halter
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Vier Buchstaben beschäftigen uns in den nächsten Tagen. OSZE. Aber die Bedeutung 
dieser Organisation ist vielen unbekannt. Grund genug einmal zu Fragen: Was macht 
die OSZE eigentlich und wo liegt ihr Ursprung?

OSZE steht für «Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa». Das bedeutet: Die OSZE setzt 
sich für den Frieden und die Sicherheit 
in Europa ein. Es geht vor allem darum, 
dass über eine Milliarde Menschen in 
Frieden, Demokratie und Stabilität le-
ben können. Dies ist nur möglich, wenn 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
beachtet werden. 

Networking unter den Ländern
57 Staaten sind der OSZE angeschlos-
sen. Diese Staaten sind auf drei Konti-
nenten verteilt: Europa, Nord amerika 
und Asien. Die OSZE bietet für diese 
Staaten ein Forum, an dem sich die Län-
der austauschen können und um zu be-
raten, wie bestehende Konflikte gelöst, 
oder wie sich anbahnende Konflikte 
vermieden werden können. Quasi ein 
Frühwarnsystem. Aktuell sehen wir das 
mit dem Ukraine-Konflikt, in dem die 
OSZE mit Russland, der EU und der Uk-
raine Verhandlungen führt. Die OSZE 
versucht durch «Networking» unter den 
Ländern unsere Sicherheit zu erhöhen. 
Unter anderem durch die Bekämpfung 
von Terrorismus und Menschenhandel 
oder durch die Gewährleistung der Me-
dienfreiheit oder der Minderheitsrechte. 

Ein Leitfaden der OSZE fasst das so 
zusammen: «Die OSZE ist bestrebt, die 
militärische Sicherheit durch grössere 
Offenheit, Transparenz und Zusammen-
arbeit zu erhöhen». 

Die grosse Prüfung
Einmal pro Woche treffen sich die Bot-
schafter der 57 Mitgliedsstaaten in 
Wien im sogenannten Ständigen Rat. 
Dort werden laufende Verhandlungen 
besprochen. Die OSZE nennt das «den 
ständigen Dialog». Innerhalb der Orga-
nisation sind sämtliche Teilnehmerstaa-
ten gleichberechtigt, und Beschlüsse 
werden immer im Konsens gefasst. 
Einmal im Jahr gibt es die grosse Kont-
rolle: Dann halten die Aussenminister 
der OSZE-Teilnehmerstaaten ein soge-
nanntes Ministerratstreffen ab. An die-
sem Treffen werden die Aktivitäten der 
OSZE einer Überprüfung unterzogen. 
Und es werden neue Vorgaben gemacht.  
In diesem Jahr ist die Schweiz Gastge-
berland. 
Didier Burkhalter hat bereits im Vorfeld 
erklärt, was er in Basel anpacken will. In 
einem Interview mit der «Basler Zeitung» 
vom 20. Oktober 2014 sagt Burkhalter, 
dass man am OSZE-Ministerratstreffen 
konkrete Fragen habe, auf die man die 

Antwort suchen werde. Zum Beispiel:  
Was hat zuletzt in Sachen Sicherheit in 
Europa nicht geklappt? Weshalb ist Eu-
ropa plötzlich nicht mehr so sicher, wie 
man bis vor kurzem geglaubt hat? Was 
haben wir auf diesem Kontinent falsch 
gemacht, dass die Sicherheit nicht so 
robust ist, wie man sich erhoffte? «Nicht 
die politische Diskussion soll im Vorder-
grund stehen», so Burkhalter, «sondern 
die Spezialisten. Sie müssen uns Vor-
schläge erarbeiten, wie die Sicherheit in 
Europa gestärkt werden kann». 

Die eiserne Blockade lockern
Als es vor 40 Jahren noch eine Blocka-
de zwischen Europa, Osteuropa und der 
Sowjetunion gab, brauchte es eine An-
näherung, um wirtschaftlich zusammen 
zu arbeiten oder beidseitige politische 
Verpflichtungen zu setzen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, waren Ge-
spräche zwischen den Staaten in Ost 
und West nötig. Eine Lockerung gab es 
am 3. Juli 1973. In der finnischen Haupt-
stadt Helsinki fand die erste Konferenz 
mit 35 Teilnehmerstaaten statt. Damals 
hiess die Konferenz noch nicht OSZE 
sondern KSZE, also Konferenz über Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa. 
Am 1. August 1975 unterzeichneten 
die Staats- und Regierungschefs dieser 
Staaten die sogenannte «Schlussakte 
von Helsinki». Die Unterzeichnung war 
zwar kein Vertrag, aber ein historischer 
Durchbruch: Der Willen zur Zusam-
menarbeit war da. Ziel war, Vertrauen 
zwischen den Ländern in Ost und West 
zu schaffen und die Zusammenarbeit in 
der Wissenschaft, Wirtschaft, Technik 
und der Umwelt. Das war aber nicht 
ganz einfach: Nach wie vor gab es Span-
nungen. Vor allem das Thema «Humani-
täre Zusammenarbeit» war umstritten, 
also Medien- und Informationsfreiheit 
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sowie die Zusammenarbeit im Bereich 
Kultur und Bildung. Unterschiedliche 
Ansichten zu diesen Themen luden die 
Spannungen zwischen Ost und West 
erneut auf. 

Keine Ergebnisse in Kasachstan
Es folgten weitere Konferenzen. Im Jah-
re 1994 wurde die KSZE umbenannt in 
OSZE. Die Konferenz wurde institutio-
nalisiert.  Elf Jahre später folgte die ers-
te Konferenz unter dem neuen Namen 
in Astana (Kasachstan) – und endete in 
einem Fiasko: Da sich die östlichen und 
westlichen Mitgliedsländer nicht einigen 
konnten wie die OSZE künftig strate-
gisch ausgerichtet werden soll, kam die 
Konferenz zu einem Abschluss ohne 
konkrete Ergebnisse. 

Text: Rouven Born

FACTbOx Zur OSZE 

WOrT DES  
KOmmAN DANTEN EVb

Teilnehmerstaaten: 57 

Kooperationspartner:  11 

Erste Konferenz: 3. Juli 

1973 in Helsinki

Gründung: 1. August 1975 

(«Schlussakte von Helsinki»)

Sitz: Wien 

Mitarbeiterstab: 2690, davon 

sind 2119 in 16 Feldoperationen 

tätig: Südosteuropa, Osteuropa, 

Südkaukasus, Zentralasien.

Beitritt Schweiz: 25. Juni 1973

Vorsitz Schweiz: 1996 (Flavio 

Cotti), 2014 (Didier Burkhal-

ter). Ihm stehen sein Vorgänger 

und sein Nachfolger unter-

stützend zur Seite. Zusammen 

sind sie die «OSZE Troika»)

Nächster Vorsitz: Serbien

Offizielle Webseite:  
www.osce.org 
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Geschätzte Angehörige der Armee
Das OSZE-Ministerratstreffen ist eine Chance für 

die Schweiz, ihre Stärken zu zeigen. Zu diesen Stärken 

gehört auch die stabile Sicherheitslage in unserem 

Land. Diese Sicherheit, die wir alle Tag für Tag als so 

selbstverständlich erachten, muss Tag für Tag erarbei-

tet werden. Auch am OSZE-Ministerratstreffen geht es 

darum, im Auge der Weltöffentlichkeit diese Sicherheit 

zu gewährleisten. Sie, als Angehörige des Einsatzver-

bandes Boden (EVB) stellen mit ihrem Einsatz sicher, 

dass diese Konferenz sicher über die Bühne gehen kann.

Sie tun dies im Assistenzdienst in einem subsidi-

ären Einsatz. Subsidiär heisst, dass die Mittel der 

Polizei ausgeschöpft sind und darum Truppen der 

Armee die zivilen Behörden des Kantons Basel Stadt 

unterstützen. Die Einsatzverantwortung für die 

Sicherheit liegt bei der Kantonspolizei Basel-Stadt 

und die Führungsverantwortung beim Militär.

Die Armee ist im nationalen Sicherheitsverbund ein 

starker, leistungsfähiger Partner. In diesem Verbund 

ist nicht unbedingt die Anzahl der eingesetzten 

Soldaten entscheidend, sondern die Leistung, welche 

die Armee insgesamt erbringen kann. Damit trägt die 

Leistung jedes Einzelnen von Ihnen zur Sicherheit und 

zur erfolgreichen Durchführung der Konferenz bei.

Divisionär Jean-Marc Halter, Chef Führungsstab der 

Armee (C FST A) ist der Kommandant des subsidiären 

Sicherungseinsatzes (KSSE) ALCEO. Umgesetzt wer-

den die Armeeaufträge durch den EVB unter meinem 

Kommando und durch den Einsatzverband Luft (EVL) 

unter dem Kommando von Divisionär Bernhard Müller.

Ich danke Ihnen, geschätzte Angehörige der Armee, für 

die Leistungen im Luftraum, beim Objekt- und Perso-

nenschutz, beim Transport völkerrechtlich geschützter 

Personen, in der Logistik, in der B- und C-Abwehr, bei 

der Kampfmittelbeseitigung, in der Führungsunterstüt-

zung sowie im Koordinierten Sanitätsdienst (KSD).

Die Vorbereitungen und die Zusammenarbeit mit 

den zivilen Behörden sind mustergültig verlaufen. Sie 

zeigen, dass die Territorialregion 2 als Partner des 

Kantons Basel Stadt mit den Verantwortlichen für 

die Sicherheit des Kantons bestens vernetzt ist.

Unsere Leistungen sind für uns die Möglichkeit, 

im internationalen Umfeld die Bedeutung und die 

Leistungsfähigkeit der Armee zu präsentieren. Es 

ist daher entscheidend, dass wir uns alle seriös auf 

diesen Einsatz vorbereiten. Die einsatzbezogene 

Ausbildung ist eine Voraussetzung für den Erfolg von 

“ALCEO“. Ich zähle darauf, dass Sie ihr Handwerk 

verstehen, die Einsatzregeln kennen und ein positives 

Bild der Armee und ihrer Leistungsfähigkeit zeigen. 

Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen im 

Rahmen des kommenden Assistenzdienstes und 

ich danke Ihnen für Ihr Engagement für unse-

re Armee und die Sicherheit unseres Landes. 

«Man zählt auf uns – ich zähle auf Sie»

Kommandant der Territorialregion 2
und Kommandant des Einsatzverbandes Boden

Divisionär Andreas A. Bölsterli

Divisionär  
Andreas Bölsterli 

Foto: zVg.



Der Kanton Basel-Stadt bereitet sich auf die OSZE-Ministerratskonferenz vom  
4. und 5. Dezember 2014 vor, welche im Congress Center Basel stattfindet.  
Erwartet werden rund 2000 Teilnehmende, darunter die Aussenministerinnen  
und Aussenminister der 57 OSZE-Staaten. 

Die Vorbereitungen auf die OSZE-
Ministerratskonferenz waren sehr um-
fangreich. Dabei galt es, auch die ver-
schiedenen Informationsbedürfnisse zu 
erfüllen. «Wir legen grossen Wert dar-
auf, mit allen Projektpartnern in einem 
permanenten Austausch zu sein», sagt 
Staatsschreiberin und OSZE Basel-Pro-
jektleiterin Barbara Schüpbach-Gug-
genbühl. Sie kann sich innerhalb dieses 
Projekts auf Teilbereichsverantwortli-
che stützen, die mehrheitlich schon bei 
der EURO 08 in Basel mitgewirkt haben. 
Für die Anwohnerschaft und das Gewer-
be hat im Congress Center der Messe 
ein separater Infoanlass stattgefunden, 
der sehr gut besucht war. Dabei wurden 
die unumgänglichen verkehrsmässigen 
Einschränkungen rund um den Mes-
seplatz während des Gipfels skizziert, 
gleichzeitig versicherte Martin Roth, 
Stabschef der Kantonspolizei Basel-
Stadt und Leiter des OSZE-Teilprojektes 
Sicherheit, dass diese Einschränkungen 
so gering wie möglich gehalten werden. 
Dies gilt natürlich auch für die Gerber-
gasse, die im Zusammenhang mit dem 
Nachtessen für die OSZE-Ministerrats-
konferenz in der Safran-Zunft am Abend 
für den Durchgangsverkehr gesperrt 
werden muss. 
Der Kanton Basel-Stadt ist neben der 
Gewährleistung der Sicherheit für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer primär 
dafür verantwortlich, möglichst gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen – das 
natürlich auch im eigenen Interesse: 
«Wir möchten durch eine perfekte Gast-
geberrolle diesen Anlass auch zur inter-
nationalen Bekanntheitssteigerung und 
Profilierung Basels als internationale 
Kultur-, Veranstaltungs- und Kongress-

stadt nutzen. Mit einer Top-Infrastruk-
tur und langjähriger Erfahrung in der 
Durchführung von Grossveranstaltun-
gen (z. Bsp. BASELWORLD, Art Basel, 
Fussball-Europameisterschaft 2008) 
haben wir beste Voraussetzungen da-
für», sagt Barbara Schüpbach.

Text: Jakob Guber 

 
Interview barbara 
Schüpbach

Barbara Schüpbach, hat Ihnen die 
Durchführung der OSZE-Ministerrats-
konferenz auch schon schlaflose Nächte 
bereitet?
Barbara Schüpbach: Nein, keine schlaf-
losen Nächte. Viel eher kurze Nächte, da 
die Vorbereitung der Ministerratskon-
ferenz im Kanton mit nur einer zusätz-
lichen Vollzeitstelle bewältigt werden 
muss. Alle die vielen Sitzungen in Bern 
und Basel, die Vorträge bei Verbänden, 
Nachfragen der Parlamentskommission, 
Workshops mit den Sicherheitskräften 
und die unzähligen telefonischen Ab-
sprachen und Mails erledigen alle Betei-
ligten neben der ordentlichen Arbeit. 

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen, die es zu meistern gilt?
Barbara Schüpbach: Eigentlich die Ko-
ordination zwischen den verschiede-
nen Arbeitsfeldern und Beteiligten: Die 
Bundesbehörden sind Veranstalter, die 
Durchführung haben sie einem Unter-
nehmen übertragen. Die Sicherheit ist 
immer territorial organisiert, also ist die 

Kantonspolizei hier verantwortlich, un-
terstützt wird sie durch die Armee. Den 
Rahmen für die Veranstaltung definiert 
aber die OSZE in Wien. Und der Kan-
ton Basel-Stadt möchte sich als guter 
Gastgeber positionieren. Das sind schon 
fünf Partner. Wenn Sie dann noch den 
Flughafen, die Hotels, Basel Tourismus 
und das Congress Center dazurechnen, 
wird es noch anspruchsvoller. Wichtig 
ist einfach, dass wir dort, wo wir in der 
Verantwortung stehen, auch mitreden 
und mitarbeiten können.
Am Schluss ist entscheidend, dass die 
Konferenz sicher verläuft, dass der Bun-
desrat spürt, dass er sich auf Basel-Stadt 
verlassen kann und dass alle auf dem 
Platz Basel, die am Anlass beteiligt sind, 
also die Messe, die Geschäfte, die Ho-
tels, die Anwohnerschaft und die Behör-
den, nach dem 5. Dezember 2014 wei-
terhin ein gutes Einvernehmen pflegen.

Die Welt blickt im  
Dezember nach basel
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Barbara Schüpbach-Guggenbühl informier-

te die Anwohnerschaft und das Gewerbe Im 

Congress Center Basel.  Foto: zVg.



Abgesperrte Strassen, Scharfschützen, Drohnen: Wer in Basel wohnt, kennt mittler-
weile diese Schlagwörter. Zeitungen und Zeitschriften berichten seit Wochen über die 
OSZE in Basel. Basel soll zur Festung werden, heisst es. Ist das übertrieben?  

Das OSZE-Ministerratstreffen ist ei-
ner der grössten politischen Anlässen, 
der in Basel jemals stattgefunden hat. 
Das erfordert Sicherheit: Während der 
Konferenz wird der Basler Messeplatz 
für die Öffentlichkeit gesperrt. Rein darf 
nur, wer an der OSZE teilnimmt.  Aus-
serdem wird der Flugverkehr in einem 
Radius von rund 46 Kilometern um das 
Zentrum von Basel eingeschränkt (Siehe 
Grafik). Wer mit Modellflugzeugen (z.B. 
Drohnen), Gleitschirmen oder ähnli-
chem in der Luft unterwegs ist, benötigt 
eine Spezialbewilligung. 
Und das ist noch nicht alles: Am kom-
menden Donnerstag Abend (4. Dezem-
ber) werden die Aussenministerinnen 
und Aussenminister in der Innenstadt 
im Restaurant «Safran Zunft» («Saff-
re») dinieren. Die Gerbergasse vor dem 
Restaurant wird darum abgeriegelt. 
Fussgänger können jedoch die Gasse 
jederzeit auf dem gegenüberliegenden 
Trottoir passieren. Die Geschäfte dür-
fen laut den Sicherheitsverantwortli-

chen ihre Geschäftszeiten beibehalten 
– mit wenigen Ausnahmen. 

Kaum Kundschaft?
Einzelne Anwohner der Messe Basel 
haben ihre Bedenken geäussert. So sagt 
ein Inhaber eines Gewerbebetriebs, der 
sich in der Nähe der Messe befindet in 
der «Basler Zeitung», dass er während 
der OSZE wahrscheinlich kaum Kund-
schaft bedienen könne. Andere wiede-
rum profitieren vom Treffen. Beispiels-
weise die Hotels: Alleine in Basel wurden 
rund 1600 Hotelzimmer reserviert. 
Die Basler Behörden sprechen nicht von 
einer «Festung». Es seien lediglich «dis-
krete Sicherheitsmassnahmen», sagte 
Martin Roth von der Basler Kantonspoli-
zei gegenüber «20 Minuten». Es gebe je-
doch gewisse Einschränkungen. Und der 
Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr 
beruhigte die Leser kürzlich in einem 
Interview mit der «Basler Zeitung»:  Die 
Auswirkungen der OSZE-Konferenz sei-
en zeitlich und räumlich sehr begrenzt. 

Wie machens die Iren?
Für die Einschätzung der Bedrohungsla-
ge ist nicht die Armee, sondern die Bas-
ler Kantonspolizei verantwortlich. Die 
Armee steht unterstützend zur Seite: 
Objekt- und Personenschutz, Kontrol-
le des Luftraums, Mithilfe bei der Lo-
gistik. Das Kommando für den Einsatz 
liegt beim Basler Polizeikommandant 
Gerhard Lips.  Um zu schauen, wie das 
andere Länder gemacht haben, ist er 
vor zwei Jahren extra nach Irland ge-
reist. Damals fand das Ministertreffen 
in Dublin statt. Wie Gerhard Lips der 
«Aargauer Zeitung» aber verraten hat, 
könne man Irland nur bedingt mit der 
Schweiz vergleichen. «Es ist eine andere 
Situation. Irland liegt an der Peripherie 
von Europa. In Basel sind wir mittendrin 
– mit zwei Landesgrenzen nebenan.» 
Und auch ein Vergleich mit dem «World 
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2

Closed AD

First RDO contact (134.275 MIL RADAR)
5 min prior entering LS-R70.

SUP ALCEO (OSZE Ministerratunstag 2014)  , WEF 2014, v0.5, 19.09.2014, st

Luftsperrzone während des OSZE-Ministerratstreffen.  Foto vtg.admin.ch
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ZAhLEN Zur 
OSZE IN bASEL 
Anzahl teilnehmender Personen: 
1200 Delegationsmitglieder aus 

57 Staaten (u.a. Aussenminis-

ter), 200 Medienschaffende

Kosten:   
Der Bund hat für die Durchfüh-

rung des Treffens knapp 10,8 

Millionen Franken bereitgestellt 

Sicherheit:  
Aktuell ca. 3600 Armee angerhörige 

(WEF: 3500) sowie gegen 1000 

Polizisten. Zusätzlich Grenz-

wachen aus F, D und CH

Übernachtungen:  
1600 reservierte Zimmer in Basel, 

weitere 400 in der Region.

»
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TAgESWOChE.Ch  
24. November, 16.51 Uhr

«Die Nachfrage nach  
den Welcome-Buttons  
ist gross»
Basel will sich mit der OSZE-Ministerratskon-
ferenz vom 4. und 5. Dezember als internatio-
nale Kongressstadt profilieren. Doch bringen 
solche Grossanlässe der Stadt etwas? Die Lei-
terin des Basler Standortmarketings, Sabine 
Horvath, gibt Antworten.  goo.gl/QCllUS

TAgESANZEIgEr.Ch 
 26. November, 19.35 Uhr

Festung Basel
1000 Polizisten und über 3600 Soldaten be-
wachen die Stadt während der OSZE-Konfe-
renz, zum ersten Mal kommen Helikopter mit 
Scharfschützen zum Einsatz. Auch die Kritiker 
werden zahlreich erscheinen. goo.gl/wcdapa

«10VOr10»  
26. November, 21.50 Uhr

Armee setzt zur Sicherung 
des Luftraums bewaffnete 
Helikopter ein
1000 Polizisten und über 3600 Soldaten. 
So viele Sicherheitskräfte stehen im Ein-
satz, wenn in Basel die Ministerratskonfe-
renz der OSZE stattfindet. Zum ersten Mal 
setzt die Schweizer Armee zur Sicherung des 
Luftraums auch bewaffnete Helikopter ein.   
goo.gl/51FgJX

PrESSESPIEgEL

«Sie stehen im Rahmen des Einsatzes “ALCEO“ 
im Assistenzdienst, das heisst im Gegensatz zum 
normalen WK in einem Einsatz. Was bedeutet 
das für Sie ganz persönlich?»

Wachtmeister (Wm) P. Brunner 
Ristl Bat 21, Führungsunterstützungs-
aufgabe (Verbindungen sicherstellen)
«Ich finde es gut, etwas Sinnvolles zu   
machen.»

Leutnant (Lt) Y. Oswald 
Ristl Bat 21, Führungsunterstützungs-
aufgabe (Verbindungen sicherstellen)
«Es ist interessant, unsere Systeme in ei-
nem grösseren Verbund und im Einsatz 
funktionieren zu sehen. Wir müssen 
sehr flexibel sein, was spannend ist, aber 
eine grosse Herausforderung darstellt.»

Leutnant (Lt) R. Hannema 
Inf Bat 19, Sicherungsaufgabe  
(Objektschutz)
«Für mich ist es sehr motivierend, schon 
in meinem ersten WK in einem Ernstein-
satz zu stehen und einen Beitrag leisten 
zu können. Die Geschwindigkeit, in wel-
cher wir einsatzbereit waren, hat mich 
beeindruckt.»

Economic Forum» WEF in Davos hinkt: 
Das WEF habe die Berge zum Schutz, 
in Basel ists flach. Darum sind in Basel 
mehr Soldaten im Einsatz als in Davos.

Demonstration in Basel?
Dennoch: Die Sicherheit steht für die 
Behörden an oberster Stelle. Man will 
nichts dem Zufall überlassen. Auch 
nicht, falls es zu einer Demonstration 
kommt. Diese wurde bereits angekün-
digt. So hat ein linksradikales Bündnis 
zum Widerstand aufgerufen unter dem 
Slogan «OSZE angreifen». Die Demons-
tration ist am Freitagabend geplant.

Text: Rouven Born

Statements
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VON mIL AbKrZg  
(mILITärISChEN AbKürZuNgEN)

Vertippt sich der Offizier beim 

Befehl und schreibt das «G» klein 

anstatt gross, wird aus der Arbeits-

gruppe (AG) ein Angriff (Ag). Bleibt 

die Umschalttaste im Caps-Lock 

hängen beim Schreiben von «P» 

und «W», wird der Personenwagen 

(Pw) zum Kriegsgefangenen (PW = 

Prisoner of War). Damit das nicht 

geschieht, werden unter dieser 

Rubrik jeweils einige wichtige und 

weniger wichtige Abkrzg erläutert.

KSSE: Kommandant subsidiärer 

 Sicherungseinsatz

EVB: Einsatzverband Boden

EVL: Einsatzverband Luft

FUB: Führungsunterstützungs-

 basis

LBA: Logistikbasis der Armee

AdA: Angehöriger der Armee

a d DW: auf dem Dienstweg

Eirm: Einsatzraum

Ofaz: Oberfeldarzt

Pfaz: Pferdarzt

Krk Zi: Krankenzimmer

PO: Postordonnanz

Gasta: Gabelstapler

Zitat des Tages
«Ein leidenschaftlicher Raucher, der 
immer von der Gefahr des Rauchens für 
die Gesundheit liest, hört in den meisten 
Fällen auf – zu lesen.»
 

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill 

(30.11.1874 – 24.1.1965) war von 1940 bis 

1945 und von 1951 bis 

1955 britischer Premi-

erminister  und führte 

Großbritannien durch 

den Zweiten Welt-

krieg. Zudem erhielt 

er 1953 den Nobel-

preis für Literatur.

FOTO DES TAgES

Medienanlass vom Mittwoch, 26. November 2014, Tagesstandort der Luftwaffe in Basel.  
Foto Denny Jenni


