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Verkehr stark gewachsen

Allein im Kanton Aargau hat sich die 
Zahl der Fahrzeuge innerhalb der letz-
ten 25 Jahre verdoppelt. Dieses enor-
me Verkehrswachstum widerspiegelt 
den Trend, der seit Jahren in der ganzen 
Schweiz zu beobachten ist. Die A1 als 
Lebensader zwischen Ost und West 
führt mitten durch den Aargau und hat 
die Kapazitätsgrenze erreicht. An der 
Grenze zum Kanton Zürich zwängt 
sich der Verkehr durch die drei Röh-
ren des Bareggtunnels. Mit täglich rund 
130‘000 Fahrzeugen ist das Verkehr-
saufkommen um ein Vielfaches höher 
als beim Gotthard-Tunnel, einer der 
wichtigsten Nord-Süd-Achsen. Stark 
belastet sind auch die Abschnitte der 
A2 und der A3, welche das Kantonsge-
biet kreuzen. Obwohl zu Unrecht auf 
die Bezeichnung «Transitkanton» re-
duziert ist der Aargau stark vom Stras-
senverkehr geprägt. In der Mitte der 
wirtschaftlichen Zentren Zürich, Bern 
und Basel gelegen dient unser Kanton 
zahlreichen Pendlern als Wohnort. Dies 
wiederum liess die Städte und Dörfer 
und damit auch den Verkehr abseits 
der Autobahnen stark wachsen. Die 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit 
als eine Kernaufgabe der Polizei stellt 
unter diesen Umständen eine ständige 
Herausforderung dar. 

Vielseitiges Aufgabengebiet

Bei der Kantonspolizei Aargau ist in 
erster Linie die Mobile Einsatzpolizei 
(MEPO) für die verkehrspolizeilichen 
Aufgaben zuständig. In fünf Fronteinhei-
ten eingeteilt patrouillieren rund 120 
Polizistinnen und Polizisten rund um 
die Uhr auf dem Aargauer Strassennetz. 
Dabei kommen markierte Streifenwa-
gen, aber stets auch zivile, mit Video 
ausgerüstete Fahrzeuge zum Einsatz. 
Nicht zufällig fehlt im Namen der Ab-
teilung das Wort «Verkehr», denn die 
Aufgaben dieser vielseitigen Truppe 

gehen über 
diesen Be-
reich hinaus. 
Die MEPO ist 
vornehmlich 
eine Interven-
tionseinheit, 
darf daher als 
e i g e n t l i c h e 
F e u e r w e h r 
der Kantons-
polizei Aargau 
b e z e i c h n e t 
werden. Naturgemäss machen Ver-
kehrsunfälle und die Reaktion auf 
Alarme und Notrufe aller Art einen 
Grossteil der Arbeit auf. Dazu kommen 
aber auch Tatbestandsaufnahmen von 
kleineren Einbruchdiebstählen, Dieb-
stählen oder ähnlichen Delikten.

Der Fokus der verkehrspolizeilichen 
Tätigkeiten liegt bei der Kantonspoli-
zei Aargau und insbesondere bei der 
MEPO auf der Verkehrssicherheit, und 
zwar im buchstäblichen Sinne. Geprägt 
von Augenmass und gesundem Men-
schenverstand stehen die Ahndung 
schwerer Verkehrsdelikte sowie das  
Fahren in nicht fahrfähigem Zustand 
(Alkohol, Drogen) im Vordergrund. Ein 
gutes Beispiel dazu sind die Geschwin-
digkeitskontrollen mit dem Lasermess-
gerät: Diese werden bei Tag auf Ausser-
ortsstrecken durchgeführt, wobei nur 
jene Fahrzeuge gestoppt werden, de-
ren Geschwindigkeit einer groben Ver-
kehrsregelverletzung entspricht. Die 
fehlbaren Lenker werden vor Ort ver-
zeigt und deren Führerausweis, wenn 
nötig, sogleich abgenommen. «Schmerz 
sofort», lautet hier die Devise. Aufgrund 
eines politischen Entscheides gibt es im 
Aargau übrigens keine fest installierten 
Blechpolizisten.

Ihren Hauptschwerpunkt setzt die 
Kantonspolizei Aargau seit Monaten 
auf die Bekämpfung der grassierenden 
Einbruchskriminalität. Die Grenznä-

Vom Landjägerkorps zur Mobilen Einsatzpolizei
Mit dem Bau der Autobahnen rief die Kantonspolizei Aargau in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts eine eigene Verkehrspolizei ins Leben. Daraus ist die Mobile Einsatzpolizei entstanden, deren Aufga-
ben weit über die verkehrspolizeiliche Tätigkeiten hinausgehen. Ein Blick auf Bedeutung und Entstehung 
dieser Einheit im Autobahnkanton Aargau.

von Wm mbV Bernhard Graser, Mediendienst

Standesgemäss: Die neu gegründete Auto-
bahnpolizei mit Jaguar-Streifenwagen

Bescheidener Fuhrpark anno 1959

Heute nur noch für Lebensmüde: Stehende 
Verkehrskontrolle AUF der Autobahn

Aufbruch in neue Zeiten: Als die Autobahn 
noch willkommen war.
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he und die gute Erschliessung durch 
Autobahnen machen den Aargau für 
Kriminaltouristen aus dem Elsass oder 
Osteuropa überaus attraktiv. Mit der 
kriminalpolizeilichen Fahndung er-
schliesst sich daher für die Patrouillen 
der MEPO ein weiteres interessantes 
Tätigkeitsgebiet – und ein wichtiges 
noch dazu. An Verdächtigen, die als 
vermeintlich Durchreisende täglich 
in Dörfern nahe der Autobahnen auf-
gegriffen werden, fehlt es nicht. Ihnen 
die vermuteten Straftaten auch nach-
zuweisen, ist bekanntlich eine andere 
Geschichte.

Die Abgänger der Polizeischule werden 
standardmässig in die MEPO eingeteilt, 
wo sie im Rahmen ihrer Grundlaufbahn 
rund drei Jahre verbleiben. Dadurch ist 
die MEPO eine junge Truppe mit einem 
niedrigen durchschnittlichen Dienstal-
ter. Ins kalte Wasser geworfen, aber mit 
bester Unterstützung ihrer älteren Ka-
meraden und Vorgesetzten wachsen die 
jungen Kolleginnen und Kollegen rasch 
an ihren Aufgaben. Diese Polizeiarbeit 
im ureigenen Sinn ist durchaus beliebt. 
So wechseln auch dienstältere Kolle-
gen freiwillig in die MEPO zurück und 
schätzen dort die Abwechslung und die 
hohe Eigenverantwortung. Ehemalige 
Streifenpolizisten sind es auch, welche 
ihre Erfahrung in den verschiedenen 
Fachstellen der MEPO einbringen, so 
etwa als Sachverständige für Schwer-
verkehr oder schwere Verkehrsunfälle.

Als die Autobahn kam

Ihren Namen trägt die MEPO seit 2003, 
als sie im Zuge einer Reorganisation 
aus der damaligen Verkehrspolizei her-
vorging. Die Anfänge dieser Vorgänger-
organisation liegen in der Zeit nach 
dem zweiten Weltkrieg. Damals wies 
die Kantonspolizei Aargau grundsätz-
lich immer noch die Strukturen eines 
Landjägerkorps auf. Bei schmalem Be-
stand an Motorfahrzeugen dominierte 
das Fahrrad bis in die 1960er-Jahre den 
Polizeidienst. Gleichzeitig schritt der 
Bau der Autobahn rasch voran, welche 
dann 1963 als «N1» den Aargau er-
reichte. Als notwendige Reaktion rief 
die Kantonspolizei Aargau 1967 die 
Autobahnpolizei ins Leben. Ein Mann-
schaftsbestand von 16 Mann reichte 
zunächst aus, die noch weitgehend 
leeren Betonpisten zu betreuen. Mit 

den Jahren etablierte sich die Verkehr-
spolizei als unverzichtbares Mittel zur 
Durchsetzung von Recht und Ordnung 
auf den Strassen. Dies tat Not, denn 
mit dem starken Verkehrswachstum 
erhöhte sich auch der Blutzoll. Trauri-
ger Rekord war das Jahr 1970 mit 150 
Verkehrstoten.

Im Jahr 2015 waren im Aargau noch 
28 Verkehrstote zu beklagen. Die Zahl 
der Verletzten entsprach einem All-
zeit-Tiefstwert. Gleichzeitig war die 
Motorisierung im Aargau und in der 
Schweiz noch nie so gross wie heute. 
Zweifellos sind eine moderne Fahr-
zeugtechnik, bessere Fahrausbildung 
und strengere Gesetze wesentliche 
Faktoren für diese positive Entwick-
lung. Schliesslich ist es aber auch die 
repressive und präventive Polizeiar-
beit, welche entscheidenden Einfluss 
hat. Obwohl mit Terrorgefahr, neuen 
Kriminalitätsphänomenen und Migrati-
on zusätzliche Herausforderungen auf 
die Polizei zukommen, werden sichere 
Strassen immer von zentraler Bedeu-
tung sein. Im viertgrössten Kanton der 
Schweiz ist die Kantonspolizei Aargau 
im Verhältnis zur Bevölkerung nach wie 
vor das kleinste Polizeikorps. Sie wird 
mit ihren beschränkten Ressourcen 
also weiterhin haushälterisch umgehen 

ZAHLEN
Kanton Aargau
Fläche: 1.404 km2

Bevölkerung:    650.000
Zugelassene Motorfahrzeuge    490.000
Autobahnkilometer A1, A2, A3          110

Kantonspolizei Aargau
Korpsbestand:         650
Anzahl Dienstfahrzeuge:         230
Davon markierte Streifenwagen:       60
www.polizei-ag.ch

oben: Personenkontrolle
unten: Das Hauptquartier der KAPO Aargau

müssen, um den mannigfaltigen Ansprü-
chen gerecht zu werden. 
Wir dienen der Aargauer Bevölkerung, 
und ihr sind wir es schuldig, dass die 
Strassen und Autobahnen weiterhin 
den Anständigen gehören und schwar-
ze Schafe mit aller Konsequenz aus 
dem Verkehr gezogen werden.


