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«Gehen mit einem guten Plan A in den Einsatz»
Luzern: Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei bei einem Hochrisikospiel

Bei Fussballspielen in Luzern
steht je nach Gegner ein Gross-
aufgebot der Polizei im Einsatz.
Der EA konnte sich mit dem
Doppleschwander Bernhard
Aregger, dem Hauptverantwort-
lichen bei solchen Grossanlässen,
ein Bild davon machen.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

Und plötzlich wird es ruhig an der Zent-
ralstrasse zwischen dem Bahnhof Luzern
und dem Bundesplatz. Nur vereinzelte
Velos sind unterwegs, die Strasse und
auch alle Zubringer für sämtliche Autos
gesperrt. Bei jeder Abzweigung stehen
Polizisten in ihrer Schutzausrüstung, ge-
schützt von Kopf bis Fuss. Dort, wo sich
die Autos noch vor wenigen Minuten im
dichten Feierabendverkehr Rad an Rad
drängten, herrscht nun gähnende Leere.

n

Für Luzernerinnen und Luzerner gehört
diese Situation bei risikoreichen Heim-
spielen des FC Luzern zum Alltag, vielen
Touristen sind die Fragezeichen und die
Verwunderung in ihren Köpfen aber
deutlich anzusehen. So fragen einige auch
direkt bei Major Bernhard Aregger nach
demGrund für dieses Polizeiaufkommen
und die Strassensperrung. «It’s because of
tonight’s soccer game», antwortet Areg-
ger, der mit seiner Familie in Dopplesch-
wand lebt und seit September 2014 Chef
der Abteilung Planung und Einsatz und
damit Mitglied der Geschäftsleitung bei
der Luzerner Polizei ist. Heute Abend
lässt er den Entlebucher Anzeiger hinter
die Kulisse beim Hochrisikospiel FC Lu-
zern gegen FC Zürich blicken und sein
Stellvertreter Andreas Portmann aus
Hasle führt das Polizeiaufgebot als Ge-
samteinsatzleiter.

Ein lauter Knall eines Böllers kündigt
kurz darauf die mit mehr als 30 Minuten
verspätete Einfahrt des Fanzuges aus Zü-
rich an. Dochwohl auch dank dieser Ver-
spätung wollen die rund 800 Fans mög-
lichst rasch ins Stadion gelangen, steigen
zügig in die neun bereitgestellten Extra-
busse der Luzerner Verkehrsbetriebe ein
und diese werden wenigeMinuten später
von Polizeifahrzeugen zum Spiel eskor-
tiert. Mit ihnen sind auf parallel verlau-
fenden Strassen auch sämtliche Polizei-
teams, Gitterwagen und der Wasserwer-
fer unterwegs – auf diesen 3,2Kilometern
Weg bis zur Swissporarena in der All-
mend soll nichts passieren, es soll keine
Provokationen durch FCL-Fans geben.

n

Der 46-jährige Bernhard Aregger hat be-
reits eine bemerkenswerte Karriere im
Militär und bei der Militärpolizei hinge-
legt, ehe er vor fünf Jahren zur Luzerner
Polizei gestossen ist. Bei Aregger gibt es
aber eine zweite, ebenfalls sehr bedeuten-
de und zeitintensive Säule: Der Skisport.
Damit ist aber nicht mehr das aktive Ski-

fahren gemeint, sondern die verschiede-
nen Aufgaben in Verbänden – etwa als
Präsident beimZentralschweizer Schnee-
sport Verband, im Präsidium vom Swiss-
Ski, als technischer Delegierter der Fis
usw. «Ich habe ein Flair, vieles gleichzeitig
zu organisieren», meint Bernhard Areg-
ger, und es gebe einige Parallelen zwi-
schen diesen zweiWelten. Das sei mit ein
Grund, weshalb er dies alles unter einen
Hut bringe –wobei der Job bei der Luzer-
ner Polizei immer erste Priorität habe,
trotz den zahlreichen weltweiten Reisen
im Namen des Skisports. «Die Freude
und Leidenschaft für den Sport sind zwar
gross, doch ich mag diese Aufgaben be-
sonders als Ausgleich», so Aregger.

n

Bernhard Aregger war in den vergange-
nen fünf Jahren über 100 Mal für die Si-
cherheit bei Fussballspielen verantwort-
lich. Seit drei Jahren ist Andreas Port-
mann sein Stellvertreter und trägt an die-
sem Abend die Hauptverantwortung. Er
arbeitet seit insgesamt 16 Jahren bei der
Polizei. Nach dem Start des ganzen Ein-
satzes im Kommandoraum der Polizei-
zentrale einige Stunden vor Anpfiff trifft
der EA Portmann während des Spiels im
Kontrollraum des FCL-Stadions wieder.
Hier sind auf mehreren Bildschirmen
verschiedene Kameraeinstellungen von
den Fankurven der Heim- und Gästefans
zu sehen. Ein Polizist führt daneben Pro-
tokoll, um im Notfall die passenden Se-
quenzen möglichst rasch wiederzufin-
den. Im Stadion findet auch jeweils ein

erster Rapport statt, bei dem die aktuelle
Lage betrachtet und allfällige Anpassun-
gen entschieden werden, wie Portmann
erklärt. Konkret wird an diesem Abend
nach diesem ersten Rapport bloss ein zu-
sätzlicher Bus für den Rücktransport der
Zürcher Fans zum Bahnhof aufgeboten.

«Der Fussball gehört zu unserem Ta-
gesgeschäft», so Portmann, «daher läuft
es gut, es ist wirklich sehr gut organi-
siert.» Er setzt als Verantwortlicher viel
auf Dialog, «weil dieser nötig und sinn-
voll ist». Für ihn sind solche Einsätze be-
sonders interessant, denn «hier kann ich
mit meinem Team von der Planung bis
zur Umsetzung alles machen und dabei
viele Personen führen». Dazu gehören
beispielsweise der Ordnungsdienst, der
Verkehrsdienst, zivile Spotter, die Trans-
portpolizei oder die Medienstelle – zur
konkreten Personenstärke aller Einheiten
werden per se keine Angaben gemacht.

n

An der Ecke Habsburgerstrasse-Zentral-
strasse steht Bruno Schnider in Vollmon-
tur bereit. Der Polizist, normalerweise in
Sörenberg stationiert, steht für das Fuss-
ballspiel als Zugführer im Einsatz und
trägt die Verantwortung für 24 Leute.
«Hier kann ich Erfahrungen sammeln,
im grossen Team arbeiten und sehe auch
Arbeitskollegen», erklärt Schnider den
Grund für seinen Einsatz in Luzern.

Gleich neben dem Stadion nahe des
Eingangs zumGästesektor ist mittlerwei-
le der 26 Tonnen schwere Wasserwerfer
der Luzerner Polizei positioniert. Die

Maschine mit einem Fassungsvermögen
von 10000 Litern wird von vier Personen
bedient: Von Franz Baumgartner, Was-
serwerfer-Kommandant, dem Fahrer so-
wie zwei Personen an den Joysticks für
die beiden Spritzen. Baumgartner gibt je-
weils die Befehle – wann dasWasser frei-
gegeben wird, welche Ziele bekämpft
werden oder ob zusätzlich Reizstoff ins
Wasser gemischtwerden soll. «Den gröss-
ten Einfluss erzielenwir abermit der prä-
ventiven Wirkung des Wasserwerfers»,
erklärt Baumgartner. Damit waren die
Luzerner auch schon am WEF oder bei
Grossveranstaltungen im Kanton Bern
im Einsatz.

n

«Beim heutigen Hochrisikospiel gehen
wir mit einem guten Plan A in den Ein-
satz.» So lautet die Aussage von Bernhard
Aregger. Man dürfe dabei nicht überheb-
lich werden, aber die guten Erfahrungen
würden die nötige Ruhe und Gelassen-
heit geben.Dies sagt er auchmit Blick zu-
rück auf den Spielabbruch beimGC-Spiel
zehn Tage zuvor. An diesem Tag sei die
Sicherheit beim Transport der Fans vom
Bahnhof zum Spiel gewährleistet gewe-
sen – der Spielabbruch an sich sei dann
bloss eine Frage der Spielregeln im Sta-
dion gewesen und aus polizeilicher Sicht
nicht von Belang, erklärt der dreifache
Vater. Bernhard Aregger ist stolz auf die
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Für
ein Spiel wie dieses strecken Szene-Ken-
ner schon eineWoche im Voraus bei den
gegnerischen Fans ihre Fühler aus oder

dank eines E-Mail-Dienstes sindAnwoh-
nerinnen und Anwohner über Strassen-
sperrungen schon im Vorfeld gut infor-
miert. «Luzern hat hier schweizweit eine
Vorbildrolle übernommen», erklärt
Aregger. Und als ob diese Aussage unter-
strichen werden müsste, sind an diesem
Abend je eine Delegation der SBB sowie
des Bundesamtes für Polizei zu Besuch,
lassen sich die Abläufe genau erklären
und nehmen gute Tipps der Luzerner
gleich in ihre Notizen auf.

n

Nach dem Spiel die gleichen Vorgänge:
Strassensperrung, Fans in die Busse, Es-
kortierung der Extrabusse zum Bahnhof,
Rückfahrt im Extrazug. Und ob diese
enorme Organisation für ein simples
Fussballspiel übertrieben ist? «Ich finde
dies weder gut noch schlecht. Solche
Events finden statt und unsere Aufgabe
ist es, für die Sicherheit und für einen ge-
ordneten Ablauf auf öffentlichem Grund
zu sorgen». So lautet die diplomatische
Antwort von Aregger. Er fügt aber an:
«Wir bekämpfen hier nur das Problem.
Die Ursache der Gewaltbereitschaft kann
damit nicht behoben werden.»

Bernhard Aregger hat den ganzen
Abend den Knopf im Ohr und hört alle
Funksprüche seiner Kolleginnen und
Kollegen. Auch als der Fanzug seine
Rückreise nachZürich beginnt, ist er stets
informiert, welche Brücken und Tunnels
der Zug bei der Ausfahrt aus Luzern be-
reits passiert hat. Denn selbst dort hat die
Polizei ein Auge darauf.

Die rund 800 FCZ-Fanswarten beimGästesektor auf die Eingangskontrolle. Durch
die Verspätung des Extrazuges aus Zürich wollen alle möglichst rasch insStadion
und verhalten sich dementsprechend ruhig.

Der 46-jährige Bernhard Aregger auf der für die Extrabusse gesperrten Zentral-
strasse beim Bahnhof Luzern. Für einmal flogen dort bei der Abreise der FCZ-Fans
keine Steine, alles lief wie aus dem Lehrbuch.

Andreas Portmann ist als Gesamteinsatzleiter für ein riesiges Team zu-
ständig. Im Kommandoraum verfolgt er die Positionen seiner Leute.

Bruno Schnider, Polizist aus Sörenberg, ist beim Hochrisikospiel
als Zugführer für 24 Personen zuständig.

Franz Baumgartner kommandiert den Wasserwerfer. Der wohl stärkste
Trumpf der 26-Tonnen-Maschine liegt in der präventiven Wirkung.


