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IPH – POLIZEISCHULE-BESUCHSTAG IM MAI 2017

WENN DER BÜRGER 
DIE POLIZEI BESUCHT

Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch 
öffnete im Mai die Türen und liess die Bevöl-
kerung hinter die Kulissen der Polizeiarbeit 
blicken. Am Besuchstag konnte man nicht 
nur inszenierte Einsätze mitverfolgen, Po-
lizisten stellten sich auch den Fragen der 
Bevölkerung. Lesen Sie hier unser Lifereport.

Von Anton Wagner

Die Darbietungen und Präsentationen auf den 
vorbereiteten Rundgängen zogen das Publikum 
allesamt in ihren Bann. Auf einem Platz rotte-
ten sich plötzlich Demonstranten zusammen, 
drohten und grölten. Der Abstand zwischen den 
Polizistinnen und Polizisten und der schnell nä-
herkommenden Menschengruppe, die sich un-
bewilligt versammelt hatte, wurde immer kleiner. 

Plötzlich flogen Steine. Die Warnungen der Po-
lizei wurden in den Wind geschlagen, alle Kom-
munikationsversuche scheiterten. Dann ging al-
les sehr schnell: Die Demonstrierenden wurden 
durch den Einsatz des Wasserwerfers verwirrt, 
rasch von der Polizei eingekesselt, die Demo 
kurz darauf aufgelöst. Unweit davon waren Po-
lizistinnen und Polizisten mit der Aufhebung ei-
ner Sitzblockade beschäftigt. Unter Anwendung 
verschiedener Festnahmetechniken führten sie 
die Demonstrierenden ab. Szenen am zehnten 
Besuchstag der Interkantonalen Polizeischule in 
Hitzkirch.

Rundgang mit Überraschungen
Die Besucher staunten während des Rundgangs 
über die äusserst vielfältigen Eindrücke aus der 
Ausbildung der jungen Polizistinnen und Polizisten. 
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• Mitarbeitende: 81 Mitarbeiter

• Umsatz pro Jahr: 16,7 Mio. Fr.

• Lehrgänge pro Jahr: 2 (Frühling/Herbst)

• Ausbildungsdauer: 10 Monate/1360 Lektionen

• Externe Ausbilder: 350

• Ausbildungskapazität: über 300 Aspiranten/

innen pro Jahr

• Konkordat: 11 Kantone

IPH: ZAHLEN UND FAKTEN
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Arbeit mit Polizeihunden, wo die sensiblen 
Hundenasen beim Aufspüren der Täter und  
Opfer zusammen mit ihren Hundeführern 
ihr Können bewiesen. Dann folgte eine 
Demonstration zu «Ölwehr Wasser», kurz 
darauf schwebten Helikopter der Schwei-
zer Luftwaffe ein und die REGA informierte 
über die schnelle und unkomplizierte Hilfe 
aus der Luft. Wie Leben an Land gerettet 
werden zeigte das Schweizerische Institut 
für Rettungsmedizin Nottwil und die SLRG 
demonstrierte, wie sie die Aspiranten für 
Rettung und im und am Wasser ausbildet.

Der polizeiliche Hindernis-Parcour, Schies-
stechniken und Teams im aktiven Eigen-
schutz verschiedenen Festnahmetechni-
ken; eine Vorführung nach der anderen. 
Für Spannung war gesorgt und manchmal 
standen drei bis vier Zuschauerreihen hin-
tereinander, um sich die Szenen genau an-
zuschauen. 

Keine Frage blieb offen – Polizeiarbeit 
im Detail

An den vielen Ausstellungsständen der 
Konkordats-Kantone zeigten sich Polizistin-
nen und Polizisten aus den Korps freimütig 
bereit, Fragen zum Polizeiberuf kompetent 
und aus eigener Sicht zu beantworten, zu 
Aufnahmebedingungen zum Beruf, zum 
Ausbildungsalltag, zur eigenen Arbeit und 
auch zur Polizeischule. Dabei wurde auch 
mit leichtem Bedauern darüber gerätselt, 
weshalb das Interesse am Polizeiberuf zur-
zeit eher rückläufig sei; Sparzwang bei den 
Kantonen und Gemeinden, Stress und we-
niger Wertschätzung durch die Bevölke-
rung, Vollbeschäftigung im Land… Bei ei-
ner Kapazität von 300 Aspiranten waren es 
2016 nur 259 und 2017 sogar unter 200, die 
sich ausbilden liessen. Da müssten sich die 
Corps sicher vermehrt anstrengen, den at-
traktiven Beruf «Polizist/in» besser bekannt 
zu machen, da helfen ein paar Plakate und 
Videoclips wohl nicht mehr genug… 

Ein sehr attraktiver Beruf – aber nichts für 
Halbherzige

Doch sicher ist: Dieser Beruf weist eine sehr viel-
seitige Breite auf. Wer die Schule besteht, kann 
stolz auf sich sein, auf verschiedensten Gebie-
ten sein Wissen und Können bewiesen zu haben, 
um dann im Berufsalltag die nötige Erfahrung zu 
sammeln. Es ist kein Job für Halbherzige, weder 
für Bürotisch-Beamte noch für Raubeine und 
Machos. Mit viel Engagement und einer hochan-
gesehenen Ausbildung im Sack, gehen die jeweils 
frisch Brevetierten an die Arbeit in den Corps, 
zum Schutz der Bürger und unserer Werte.  
 
Der Besuchstag war ein Erlebnis, mit perfekter 
Organisation, in einer modernen Ausbildungsan-
lage aber auch ein Zeichen für Bürgernähe und 
Transparenz. Für viele ein willkommener Anlass, 
Polizei- und Blaulichtluft zu schnuppern und zu 
staunen über die vielen Aspekte dieses Berufes; 
für Angehörige der Aspiranten, für am Polizeibe-
ruf interessierte Besucher, aber auch für die Me-
dien. 


