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Blockade marschierte. Die Präsenz 
der Ordnungshüter allein reichte aus, 
damit sich bereits zwei Figuranten 
ergaben. Das eingeübte Zusammen-
spiel der Armee und der Polizei war zu 
spüren. Die verhafteten Personen wur-
den im sogenannten minimalen Raum 
durch die Polizisten abgeführt und 
dann an die Armee übergeben. Hierfür 
standen Radschützenpanzer bereit. Ein 
Figurant versuchte während der Ver-
haftung zu flüchten. Dies missglückte, 
als er mit einem Hebelwurf unsanft zu 
Boden geworfen wurde. Anschlies-
send traten die Polizisten wieder in 
den Zug ein und rückten weiter vor.

VTU MARMOTTA - SUBSIDIÄRER EINSATZ

Demonstration gegen Atommüll am Nordpor-
tal des San Bernardino
Demonstranten errichte-
ten eine Blockade und hin-
derten einenLastwagen, der 
Atommüll geladen hatte, am 
Weiterfahren. Die Armee un-
terstützt die Bündner Kan-
tonspolizei bei ihrem Einsatz. 

ad. Bei der Lawinengallerie Hinter-
rhein erstellten gewaltbereite Demons-
tranten eine Blockade und hinderten 
einen Lastwagen am Weiterfahren. Mit 
Bannern wie „Glasklar – kein Nuklear“ 
oder „Nuklear ist Scheisse – in Japan 
gibt es Beweise“ machten die Queru-
lanten auf sich aufmerksam. Teilwei-
se ketteten sich die Aktivisten an das 
Fahrzeug, andere wiederum bekunde-
ten ihren Unmut mit lauten Protestrufen 
übers Megafon.

Beginn mit einem Feuerwerk
Auch bei der heutigen Übung kam 

das FLIR der Armee zum Einsatz. Der 
Helikopter kreiste über dem Hinter-
rhein und zog wieder ab, als kurz da-
rauf das Aufklärungsfahrzeug eintraf 
und die Lage vom Boden aus beurtei-
len konnte. Das Fahrzeug wurde von 
den Aktivisten mit Feuerwerkskörpern 
begrüsst, was gleichzeitig hysterischen 
Jubel bei den Demonstranten auslöste. 
Als die Gegenseite dann auch noch ge-
gen den Mowag Eagle aufmarschierte, 

musste dieser die Flucht nach hinten 
antreten. Zusätzlich zum Lärm der 
Knallpetarden wurden Nebelkörper 
eingesetzt, welche die Sicht deutlich 
einschränkten. Konnte die Armee in 
dieser kurzen Zeit genügend Aufklä-
rungsarbeit leisten, um die Situation 
zu beurteilen?

Alles erfolgte in Echtzeit
Die Kantonspolizei wurde um zehn 

Uhr ausgelöst. Da die Übung in Echt-
zeit erfolgte, dauerte die Zeit bis zum 
Eintreffen eine gefühlte Ewigkeit. Die 
Hilfe kam aus der Luft. Zwei Heliko-
pter landeten am Eingang des Schiess-
platzes Hinterrhein, um die Polizei 
abzusetzen, welche dann Richtung 

(tw)Funktionierende Zusammenarbeit zwischen Armee und Polizei
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Verstärkung im Anmarsch
„Vorwärts Marsch!“, befahl der 

Zugführer seiner Truppe. Durch das 
zügige Vorrücken kam es zu vielen 
Verhaftungen, was viele Ressourcen 
beanspruchte. Auch die tatkräftige Un-
terstützung der Inf Kp 70/4 vermochte 
dieses Defizit nicht auszugleichen. Ei-

nerseits galt es nun den Lastwagen zu 
umzingeln und anderseits den aggres-
siven Mob, der mittlerweile mit ge-
füllten PET-Flaschen warf, in Schach 
zu halten. Ein Vorrücken gegen zwei 
Fronten war unumgänglich. „Ruhig 
bleiben – Durchschnaufen“, lautete 
die Parole des Zugführers. Die Ver-
stärkung war im Anmarsch – und dies 
gerade zur rechten Zeit. Die Situation 
eskalierte als laute Explosionen zu hö-
ren waren. Wieder verdichtete sich der 
künstliche Nebel und geschätzte 100 
Flaschen kamen in hohem Bogen an-
geflogen. Die Figuranten griffen an und 
konnten nur noch mit Gummischrot 
aufgehalten werden. „Super Einsatz!“, 
lobte der Zugführer noch während der 
Aktion. Wenige Figuranten konnten 
vor Polizei und Armee flüchten, der 
Rest wurde festgenommen. Die Bloc-
kade war aufgelöst und das Fahrzeug 
befreit, somit war das Ziel erreicht und 
der Auftrag erfolgreich ausgeführt. ■

PLUS JAMAIS ÇA! NIE MEHR SO ETWAS!

Was bedeutet das Prinzip der Subsidiarität für die Schweizer Armee?

fp. Der Artikel 58 der Bundesver-
fassung definiert den Auftrag der 
Schweizer Armee . Im zweiten Ab-
satz wird der subsidiäre, also der un-
terstützende Auftrag zugunsten der 
zivilen Behörden beschrieben. Die 
Armee soll demnach nur aktiv wer-
den, wenn eine schwerwiegende Be-
drohung der inneren Sicherheit oder 
eine anderweitige, ausserordetliche 
Lage bewältigt werden muss. 
2012 hat die Schweizer Armee über 
120‘000 Diensttage im subsidiären 
Einsatz geleistet, was in etwa der 
Hälfte aller aktiven Einsatztage ent-

Behörden die Verantwortung für 
den Ordnungseinsatz tragen. Die 
Inschrift am Monument in Genf  
„Plus jamais ça” (Nie mehr so et-
was!) soll uns daran erinnern. ■

spricht. Dies ist nur ein Bruchteil der 
6.3 Millionen Diensttage, welche die 
Schweizer Armee jedes Jahr leistet. 
Dass die Armee nur hilfeleistend zum 
Einsatz kommt, hat gute Gründe, wie 
uns die Geschichte lehrt. Die folgen-
schwersten Ereignisse bei Armeeein-
sätzen im Innern geschahen beim Lan-
desstreik 1918 in Grenchen und bei 
faschistischen Demonstrationen 1932 
in Genf, bei denen drei respektive 13 
Tote zu betrauern waren. Diese und 
weitere Ereignisse führten zur Schaf-
fung einer Gesetzesgrundlage, wel-
che vorsieht, dass immer die zivilen 

Die Polizei schlichtet
Der Zugführer der Polizisten gab nun 

den Tarif bekannt und klärte die Akti-
visten per Megafon über ihre Rechte 
auf. „Wir hören euch gerne zu – aber 
bitte nicht alle auf einmal“, so lautete 
der Versuch der Polizei auf einen fried-
lichen Dialog. Doch die Gegenseite 
scharmützelte weiter mit Knallkörpern 
und zeigte weiterhin renitentes Verhal-
ten. Ein paar sehr gewaltbereite Figu-
ranten preschten hervor und schlugen 
mit Fäusten und Fusstritten auf die 
Polizisten und deren Schutzschilder 
ein. „Gezielter Einsatz von Pfeffer-
spray sofort freigegeben!“, schrillte 
es aus dem Megafon des Zugführers. 
Der Gegenwind erschwerte die Lage 
der Gesetzeshüter, trotzdem zeigte der 
Pfeffer seine unbarmherzige Wirkung. 
Mit roten Köpfen und tränenden Au-
gen knieten sich die hustenden Figu-
ranten auf den Boden und ergaben sich 
wehrlos.

(tw)Verhärtete Fronten
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WETTERPROGNOSE

Ideales Marschwetter
Freitag

22° / 9°

■

Samstag

23° / 10°

BILDERRÄTSEL

Finde die 5 Fehler!

Sonntag

22° / 10°

Montag

19° / 9°

So sieht das Original aus.

Hier sind 5 Fehler versteckt.


