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Gefährder und Extremisten: Vernetzung ist zentral 

Regierungsrätin Cornelia Komposch an der Medienkonferenz der Kantonspolizei Thurgau 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Zum ersten Mal trete ich heute an der Seite des Kommandanten an der Medienkonferenz der 

Kantonspolizei Thurgau auf. Mit meiner Teilnahme möchte ich meine Wertschätzung für die  

Arbeit der Kantonspolizei ausdrücken; gegenüber der Polizeiführung, mit der mein Departement 

gut und konstruktiv zusammenarbeitet, aber auch gegenüber den Polizistinnen und Polizisten 

sowie den Zivilangestellten. Ebenso ist es mir ein Anliegen, politisch relevante Aspekte im     

Sicherheitsbereich zu beleuchten.  

 

Wie wir gehört haben, ist die Zahl der Straftaten im Kanton noch einmal zurückgegangen, zum 

vierten Mal in Folge, und es gab nochmals 20 Prozent weniger Einbrüche. Das ist erfreulich. 

Natürlich werden die Zahlen durch verschiedene Faktoren beeinflusst und manchmal spielen 

auch glückliche Umstände eine Rolle. Fest steht aber zweifellos, dass die Erfolge zu einem 

grossen Teil der professionellen und höchst engagierten Arbeit der Kantonspolizei Thurgau zu 

verdanken sind. Mein Dank und meine Anerkennung gehen an alle Mitarbeitenden der KAPO. 

  

Die Sicherheitslage in unserem Kanton darf also als „gut bis sehr gut“ bezeichnet werden –   

ungeachtet der Tatsache, dass der Kanton Thurgau nach wie vor die niedrigste Polizeidichte 

der Schweiz aufweist. Und dennoch, der Kommandant hat es schon gesagt, dürfen wir uns 

nicht entspannt zurücklehnen. Wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen. Auch bei der 

Sicherheit ist Stillstand gleich Rückschritt, denn die „Gegenseite“ schläft nicht.  

Zu einer dieser Gegenseiten möchte ich mich äussern – es sind dies die Gefährder.  

  

Dieses Thema beschäftigt in erster Linie die Polizei, auf der strategischen Ebene jedoch auch 

die Regierung. Es stellen sich Fragen wie: Wie gehen wir mit Gefährdern, mit gewaltausüben-

den Personen oder Extremisten um, und was können wir in diesem Kontext präventiv leisten?  

 

Der Nachrichtendienst des Bundes beurteilt die Terrorgefahr auch in der Schweiz seit 2015 als 

erhöht. Demzufolge ist auch die Gefährdung durch radikalisierte Personen und Jihadisten im 

Kanton Thurgau anhaltend erhöht. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Sicherheitsla-

ge in naher Zukunft entspannen wird. Im Gegenteil, aufgrund der Niederlagen und Gebietsver-

luste des sogenannten Islamischen Staates ist mit einer wachsenden Zahl radikalisierter und 

möglicherweise gewaltbereiter Jihad-Rückkehrer zu rechnen. 
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Die Massnahmen zur Bekämpfung von jihadistischem Terrorismus in der Schweiz wurden durch 

die Task-Force TETRA des Bundes angestossen. Daraus entstanden der Nationale Aktionsplan 

zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und Extremismus und das Bundesge-

setz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus. Ungeachtet der Anstren-

gungen auf nationaler Ebene bleibt nach Verfassung die Gefahrenabwehr Sache der Kantone.  

 

Die Kantonspolizei setzt sich schon seit Jahren mit ausserordentlichen Bedrohungen auseinan-

der, und sie hat Massnahmen zur Abwehr getroffen. Dazu gehören spezifische Aus- und Wei-

terbildungen zur Ereignisbewältigung, Anpassungen bei der Ausrüstung (z.B. bei der Bewaff-

nung) sowie mehr Sicherheitsmassnahmen bei Grossveranstaltungen. Zudem beobachtet die 

Kantonspolizei im Rahmen ihrer gesetzlichen und personellen Möglichkeiten die Aktivitäten 

jihadistischer Gruppierungen und Einzelpersonen im Thurgau. Das DJS seinerseits unterstützt 

die interdepartementale und interdisziplinäre Zusammenarbeit und fördert die Verbesserung der 

Prozesse und Abläufe, z.B. beim Informationsaustausch - immer mit dem Gesamtziel, der Auf-

rechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit im Kanton Thurgau, vor Augen. 

 

Die Früherkennung möglicher Gefährder und insbesondere die Einschätzung der Gefährlichkeit 

gehört zu den bedeutendsten Herausforderungen für die Kantonspolizei. Die Fachstelle Gefah-

renabwehr- und Bedrohungsmanagement bei der Kantonspolizei verfügt über das Instrumenta-

rium, um die Gefährlichkeit von Personen einzuschätzen. Wird eine Person als gefährlich ein-

gestuft, sind präventive und repressive Massnahmen auf die Person bezogen abzustimmen;    

in Zusammenarbeit mit Partnern von Bund, Kanton (Migrationsamt, Sozialamt, KESB, Staats-

anwaltschaften und Gerichte, Justizvollzug, Psychiatrie) und Gemeinden sowie mit ausländi-

schen Partnern. Diese Arbeit erfordert ein grosses Netzwerk, eine enge Zusammenarbeit mit 

funktionierendem Informationsfluss und einen sehr hohen Koordinationsaufwand. Massnahmen 

müssen laufend dokumentiert und parallel muss ein Risikomanagement geführt werden. Für   

ihre anspruchsvolle Tätigkeit verfügt die Fachstelle GABM derzeit über 200 Stellenprozente. 

 

Der jihadistische Extremismus steht zwar im Fokus, doch auch von Gefährdern ohne religiösen 

Hintergrund, die zum Beispiel Amtspersonen, Behörden, Organisationen oder Unternehmen 

bedrohen, geht eine nicht zu unterschätzende Gefahr aus. Auch auf solche Bedrohungsformen 

muss die Kantonspolizei vorbereitet sein. So wurden beispielsweise in Ämtern und Gemeinden 

Ansprechpersonen ausgebildet, die besonders sensibilisiert wurden für den Umgang mit         

gefährdenden oder radikalisierten Personen. Diese Ansprechpersonen sind ein wesentlicher   

Pfeiler bei der Früherkennung von Gefährdern.  
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Der erwähnte Nationale Aktionsplan (NAP) zur Bekämpfung des radikalen Jihadismus umfasst 

mehr als 20 Massnahmen, die in den kommenden Jahren auch im Kanton Thurgau umgesetzt 

werden müssen. Mitte Februar 2018 habe ich die Kantonspolizei beauftragt, Zuständigkeiten 

und Handlungsbedarf aus dem NAP im Thurgau zu erheben.  

 

Der Aktionsplan orientiert sich am Grundgedanken, dass eine institutionalisierte interdisziplinäre 

Zusammenarbeit für eine wirkungsvolle Prävention zentral ist. Es sollen Stellen bezeichnet 

werden, die Hinweise aus der Bevölkerung entgegennehmen können und Spezialisten für reli-

giösen Extremismus als „Brückenbauer“ installiert werden. Weiter soll der Informationsaus-

tausch zwischen Behörden geregelt werden. Der Aktionsplan fordert die Kantone zudem explizit 

auf, „unter Führung der Polizei“ ein behörden- und institutionenübergreifendes kantonales Be-

drohungsmanagement aufzubauen. Es soll „das Gefährdungspotenzial von Personen oder 

Gruppen frühzeitig erkennen, einschätzen und mit geeigneten Massnahmen entschärfen“.  

 

Im Thurgau können wir hier auf einem festen Fundament aufbauen, die Fachstelle GABM der 

Kantonspolizei arbeitet nach dem Modell: (Warnsignale) Erkennen, (Gefahren) Einschätzen, 

(Risiko) Entschärfen. Die Fachstelle verfügt bereits heute über ein funktionierendes Netzwerk 

und ist prädestiniert, beim Aufbau eines kantonsweiten Bedrohungsmanagements eine tragen-

de Rolle einzunehmen.  

 

 


