EURO 2016

Szenekundige Beamte („Spotter“) des Bundesministeriums für Präsentation des EURO-Sicherheitsberichts: Hans Peter Trost,
Inneres in Frankreich mit Fußballfans aus Österreich.
Werner Brandstetter, Günther Marek und Bernhard Neuhold.

Wertvolle Erfahrungen
Die Erfahrungen des Innenministeriums im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2016 in Frankreich
bilden eine wichtige Grundlage für künftige sicherheitspolizeiliche Aufgaben bei Sportveranstaltungen.

D

Taskforce. im bmi wurde mit Vertretern des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) und der Journalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA)
eine taskforce eingerichtet, um die
größtmögliche sicherheit für die österreichischen delegationen und Fans sowie für Veranstaltungen mit bezug zur
UEFA EURO 2016 in Österreich gewährleisten zu können und das Veranstalterland Frankreich im bereich sicherheit zu unterstützen. „eine derartige taskforce, in der alle relevanten
akteure eingebunden worden sind, ist
erstmals bei sportgroßveranstaltungen
eingerichtet worden – und wir haben
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einen erfolg auf ganzer linie verbuchen können“, sagte innenminister
mag. Wolfgang sobotka. Geleitet wurde die taskforce von dr. Günther marek (leiter der Gruppe Gesundheit,
Psychologie und sport) und General
matthias Klaus (leiter der Gruppe für
organisation, dienstbetrieb und einsatz) im innenministerium. die enge
abstimmung und Kooperation mit den
externen Kooperationspartnern hat sich
bewährt. die erfahrungen der taskforce sollen für die bewältigung künftiger
sicherheitspolizeilicher aufgaben bei
sportveranstaltungen
herangezogen
werden.

Das nationale Sicherheitskonzept
hat sich bewährt. dazu gehörte unter
anderem ein Personaleinsatzkonzept
sowie die Vorbereitung einer „besonderen aufbauorganisation“ (bao) im
bmi für den Fall der errichtung eines
zentralen Führungseinsatzstabs. der
Fokus der sicherheitsmaßnahmen lag
auf der polizeilichen begleitung der
Fanreisegruppen, der Überwachung der
transitrouten, trainingslager, trainingsspielplätze, Flughäfen, bahnhöfe,
treffpunkte von Fangruppierungen,
Public-Viewing-bereiche sowie verschiedener Großveranstaltungen in
Österreich.
Notfallskonzept. Zur Verbesserung
der Vorkehrungen für krisenhafte entwicklungen im ausland besteht zwi-

schen außen-, innen- und Verteidigungsministerium eine Kooperation.
ein wichtiges element dieser Krisenvorsorgeplanung ist die entsendung
von
Krisen-unterstützungsteams
(Kuts) zu erkundungsmissionen bzw.
im Falle einer konkreten Krise und betroffenheit einer größeren anzahl von
Österreichern zu einsätzen.
ein Kut-team führte vor beginn
der UEFA EURO 2016 eine erkundungsmission in Frankreich durch. erkundet wurden spielstätten, Flughäfen,
bahnhöfe, die unterkunft der österreichischen Nationalmannschaft, Fan-Zonen und mögliche Fan-treffpunkte. es
gab Gespräche mit sicherheitsverantwortlichen, Vertretern der Präfekturen
und bürgermeisterämter sowie mit
dem sicherheitschef der UEFA.
auf basis der empfehlungen des
berichtes der Kut-mission wurden
zwei Polizisten der sondereinheit cobra, jeweils zwei bedienstete des außen- und des Verteidigungsministeriums zur unterstützung der österreichischen botschaft in Paris entsandt.
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ie Fußball-europameisterschaft
2016 in Frankreich stellte die
österreichischen sicherheitsbehörden vor herausforderungen. es
wurden umfassende sicherheitsmaßnahmen getroffen, um österreichische
delegationen während der em in
Frankreich aber auch Fans in der heimat bei Public-Viewing-Veranstaltungen zu schützen. die erfahrungen des
innenministeriums bei dieser sportgroßveranstaltung wurden im „sicherheitsbericht zur ueFa euro 2016“
am 16. November 2016 im innenministerium in Wien präsentiert. bewährt
haben sich im rahmen der eingerichteten taskforce insbesondere das informationskonzept sowie die sicherheitsmaßnahmen des innenministeriums
und der beteiligten behörden.

Informationsmanagement. bei der
Vorbereitung sowie während der gesamten Fußball-europameisterschaft
war ein laufender informationsaustausch gewährleistet. Zur Vermeidung
von doppelgleisigkeiten hatte sich die
einrichtung eines „single Point of
contact“ (sPoc) im bundesministerium für inneres und bei den externen
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SICHERHEITSBERICHT

Fußball-EM 2016 in Frankreich: Die Sicherheitsmaßnahmen waren eine große Herausforderung für die französische Polizei.
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Partnern bewährt. sicherheitsrelevante
informationen wie die möglichkeit der
reiseregistrierung auf der homepage
des außenministeriums, informationen
über Grenzkontrollen Frankreichs,
Verhaltenstipps sowie allgemeine informationen im Zusammenhang mit
der Veranstaltung (z. b. über die spielstätten und Fanzonen oder das ticketing) wurden auf verschiedenen Plattformen kommuniziert.

Prävention. die vom einsatzkommando cobra/dse angebotenen Präventionsworkshops hinsichtlich der
sensibilisierung und Vermittlung von
Kenntnissen im Zusammenhang mit
bedrohungsszenarien fanden beim
Zielpublikum (ÖFb-delegationsmitglieder, Journalisten, Personal von botschaften und österreichischen institutionen in Paris und brüssel sowie mitgliedern der österreichischen Polizeidelegation) großen anklang.
die im mai 2016 in Wien abgehaltene sicherheitskonferenz zur Gruppenphase mit Vertretern von innenministerium, Polizeibehörden, nationalen
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Fußballinformationsstellen sowie sicherheitsverantwortlichen der nationalen Fußballverbände von ungarn, island, Portugal und Österreich und des
französischen
Verbindungsbeamten
trug zu einer internationalen Vernetzung und Kooperation bei.

Szenekundige Beamte („spotter“)
des bmi aus den landespolizeidirektionen wurden nach einer viertägigen
ausbildung der „Nationalen Fußballinformationsstelle“ nach Frankreich entsandt. die ausbildung umfasste unter
anderem politisch relevantes hintergrundwissen, das Phänomen massenpanik, Verhaltensmaßnahmen in Krisensituationen und spezielle erste-hilfe-maßnahmen. die spotter waren mit
erste-hilfe-Paketen, einem satellitentelefon und informations-booklets ausgestattet.

Erfahrungen aus diesem Projekt sollen in die standardprozesse des bmi
für zukünftige herausforderungen im
Zusammenhang mit der bewältigung
sicherheitspolizeilicher aufgaben bei

sportgroßveranstaltungen einfließen.
„der bericht wird dem thinktank
der eu und dem standing committee
des europarates vorgelegt und soll als
Grundlage für standards bei internationalen sportgroßveranstaltungen dienen“, sagte taskforce-leiter dr. Günther marek. „ich bin überzeugt, dass
wir im bereich der sicherheit bestmöglich vorbereitet gewesen sind. Wir haben aus dieser taskforce wertvolle erfahrungen für unsere nächsten Großveranstaltungen sammeln können“,
sagte ÖFb-Präsident leo Windtner.
„Für uns Journalisten und für die
mitarbeiter des Produktionsteams war
es eine besonders positive erfahrung,
transparent und mit großem engagement an diesem Konzept mitgearbeitet
zu haben“, sagte mag. hans Peter
trost von sports media austria.
erfahrungen über bereiche, die außerhalb des bmi gelegen sind, wie die
betreuung des ÖFb durch private sicherheitsdienstleister in Frankreich,
sollen in Gremien wie dem standing
committee des europarates oder dem
thinktank der eu diskutiert werden.
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