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EIN TAG IM LEBEN VON …
Ornella Pessotto

Auswärtsspiel in Zürich.
Das Spiel gegen den FCZ steht an. Meine ganz
persönliche Nervosität um dieses Spiel steigt
mit jeder Minute, die ich darüber nachdenke
(um die Brisanz dieser Begegnung braucht man
sich wohl nicht weiter zu äussern). Mit der Polizei hatten wir keinen Kontakt, ebenso wenig
mit den SBB, die uns vor die vollendete Tatsache stellt: Extrazug nach Altstetten, Abfahrt
13.55 Uhr!
Es stinkt mir, denn es ist so ziemlich klar,
dass die Fans diesen Zug nicht nehmen werden.
Ich verscheuche die Fragen wie: Was ist das
nun? Sturheit der Fans oder auch Sturheit der
anderen Seite? Wieso kommt man nicht auf uns
zu, bevor so ein Zug geplant und veröffentlicht
wird? Dafür kümmere mich um die Tatsachen, die
da sind: eben nicht nach Altstetten zu reisen,
sondern an den Hauptbahnhof Zürich.
Die Tickets für das Spiel, über tausend an
der Zahl, sind organisiert – stellt sich die
Frage. wie wir sie an den Mann bringen. Normalerweise verkaufen wir die Eintrittskarten
im Extrazug, das ist bequem und übersichtlich,
aber in einem fahrplanmässigen Zug Tickets zu
verkaufen, betrachte ich als keine gute Idee.
Ich telefoniere mit Thomas, meinem Arbeitskollegen, der sieht das auch so. Wir beschliessen, die Billettes vor der Abfahrt beim Coop,
allgemeiner Treffpunkt vor Auswärtsspielen, zu
veräussern.
.
Als nächstes nehme ich Kontakt mit unseren
Fans auf und frage mal, welche Pläne sie für
dieses Spiel hätten. Ihr Antwort: «Wir reisen
zum Hauptbahnhof». Aha – ich bin nicht weiter
überrascht, frage aber trotzdem noch, ob man
sich denn auch vorstellen könnte, mit dem Extrazug nach Altstetten zu fahren. «Nai, sicher
nit». Die Absage ist klar und deutlich, jegliches Nachhaken oder «Stürmen» wäre sinnlos.
Ich rufe unsere Kontaktperson der SBB an und
teile ihr mit, dass die Fans zu 95% in einem fahrplanmässigen Zug an den Hauptbahnhof
reisen werden und ob es denn nicht sinnvoller wäre, jetzt noch umzudisponieren. Das gehe
nicht, lautete die Antwort, aber ich solle
doch bitte die Fans auf den Extrazug lotsen.

Ich sage nichts dazu, mache mir aber einmal
mehr so meine Gedanken. Wie kommt man auf so
eine Aussage? Was ist die Meinung von solchen
Leuten über Fanarbeitende? Wie um alles in
der Welt sollte ich denn das bewerkstelligen
können? Etwa: «Huhu, ich bin das nette Fanprojekt, geht doch bitte auf Extrazug»?!!
Ich bin ziemlich verärgert, und eigentlich
könnte mir doch das einfach egal sein! Aber
nein, ist es mir aus unerﬁ ndlichen Gründen
nicht, und ich kümmere mich in einem nächsten Schritt um die Grasshoppers. Hat der FCZ
Heimspiel, spielt GC sicher auswärts. Auf eine
Begegnung zwischen ankommenden FCB-Fans und
abfahrende GC-Fans am Zürcher Hauptbahnhof
bin ich nicht wirklich scharf. Ein GC-Spiel in
Sion, Bern oder Thun würden unsere Ankunft in
Zürich nicht tangieren, spielen die Grasshoppers aber in Aarau oder Luzern, wirdʼs heikel.
Denn in diesem Fall würden sie ungefähr zur
gleichen Zeit in Zürich-Hauptbahnhof abfahren,
wie wir ankommen. Der Spielplan bestätigt,
dass es keinen Fussball-Fan-Gott gibt – Aarau!
Mit einem zeitlich klug geplanten Extrazug für
unsere Fans nach Zürich hätten wir eine Begegnung mit den GC-Fans bestimmt verhindern
können. Aber so?

auf den Extrazug gehen. Die Grasshoppers würden heute in Aarau spielen, und es gäbe ein
Riesenchaos, wenn plötzlich beide Fanlager im
Zürcher Hauptbahnhof einträfen. Ich lache den
Überbringer der Nachricht aus – Guten morgen!
– und versichere ihm, dass kein Grund zur Hysterie bestehe, ich wisse, dass die GC-Anhängerschaft es vorgezogen habe, einen früheren
Zug zu nehmen.

Am Freitag teilt die Muttenzerkurve auf ihrer Homepage mit, dass an den Hauptbahnhof
gefahren werde. Die Polizei meldet sich, die
SBB meldet sich – plötzlich braucht man uns
dringend. Wir vom Fanprojekt werden (zum ersten Mal überhaupt) zu einem Brieﬁ ng eine halbe
Stunde vor Zugsabfahrt eingeladen. Wir sagen
die Einladung ab, dann sind wir nämlich am
Ticket verkaufen und sowieso, was will man da
noch erreichen? Eine halbe Stunde vor Zugsabfahrt?! Zeit wäre im Vorfeld genügend vorhanden gewesen, und unsere Bedenken hatte ich
auch frühzeitig angemeldet.

Lauthals singend setzt sich der Marsch Richtung Stadion in Bewegung. Jemand von der SBB
ruft mich an und will wissen, ob denn die
Fans wenigstens ab Altstetten zurückreisen.
Ich sage ihm, dass man davon ausgehen könne,
ich würde aber noch zwei, drei Fans fragen und
mich wieder melden. Kurz darauf kontaktiert
mich ein Bahnpolizist mit der gleichen Frage. Ich sage mein «Sprüchlein» auf. Inzwischen
kommen Fans zu uns, die noch Tickets möchten, aber nicht von Basel her angereist sind.
Ich verweise sie auf die geöffnete Kasse und
versichere ihnen, dass es noch genügend Eintrittskarten habe. Ein Fan mit einem blutüberströmten Finger (Bierbüchse) kommt zu mir, man
habe ihm gesagt, ich hätte stets eine Apotheke
dabei. Stimmt! Ich verarzte ihn. Inzwischen
haben mich auch die Fahnder der Stadtpolizei
Zürich «gefunden», ich kenne sie von früher,
und das Verhältnis ist herzlich. Ein bisschen
Smalltalk - und dann wieder die Frage, ob denn
ab Altstetten zurückgereist werde. Ich frage
mich: Ist Zusammenarbeit ein Fremdwort?
Wir kommen zum Stadion, die Polizei hat den

Der Fanbeauftragte vom FCB geht an unsere
Stelle zu diesem Brieﬁ ng. In der Zwischenzeit
verkaufen Thomas und ich Tickets wie am Fliessband. Wir haben uns auf einem Fenstersims des
Bahnhofgebäudes eingerichtet, und es ist ebenso bequem und übersichtlich wie im Zug.
Kurz vor Abfahrt des Regelzugs – der Extrazug ist gähnend leer – erreicht mich die Kunde, doch bitte alles zu geben, dass die Fans

Auf dem Regelzug ist es dann ziemlich voll, viele Fahrgäste sind leicht irritiert, wenn nicht
gar verängstigt. Was sollen wir jetzt noch tun?
Durch den Zug rasen und die Fans bitten, nicht
zu rauchen und ruhig zu sein? Angesichts des
zu erwartenden Erfolges einer solchen Aktion
sehe ich davon ab und tue das, was einige Fans
bereits tun – Leute beruhigen! «Bliibe Sii nur
sitze, mir sin zwar es biz luut und rauche, aber
mir mache niemertem öppis.» Ich suche nach leeren Plätzen und platziere einige Fahrgäste um.
Schon sind wir in Zürich. Zwei Leute der FCBCrew erwarten uns und nehmen uns das Ticketgeld
ab. Normalerweise ist das kein Problem, aber
wenn eine Fahrt sich so ins «Ungewisse» bewegt,
ist mir wohler nicht auch noch auf viele tausend Franken aufpassen zu müssen.

Zugang zu den Heimfans rigoros abgeriegelt. Es
wird kurz stehen geblieben, es werden einige
Schlachtrufe gegen die Polizei skandiert, dann
geht es weiter zur Tribüne West. Wieder kommt
ein Fan, er hat Kopfweh – ich gebe ihm eine
Tablette und verschwinde zum Eingangsbereich.
Der Einlass verläuft reibungslos, und bald beginnt das Spiel.
Ich bin wieder im Besitz meiner «Ticket-Verkaufstaschen» und mache mich auf den Weg zur
Geschäftsstelle, um abzurechnen. Thomas begleitet mich – immerhin an die 30'000 Franken,
vorwiegend in Zwanzigernoten, die wir abrechnen müssen.
Aldo Eberhard vom FCZ weist uns einen Platz
zu, stellt uns Papier, Stifte und was wir alles
brauchen zur Verfügung – nicht überall werden
wir so behandelt …
Die Rechnung stimmt, und wir gehen zurück in
die Kurve. Vorher rufe ich noch die Bahnpolizei
und die SBB an und bestätige, dass die Fans mit
dem Extrazug ab Altstetten zurück nach Basel
fahren würden. Alle sind erleichtert.
Das Spiel ist aus, und zu Fuss gehtʼs zum Bahnhof Altstetten. Ich verarzte nochmals zwei Fans
und unterhalte mich mit einem weiteren Fan, der
gerne möchte, dass ich mich einmal mit seinen
Eltern unterhalte. Wir tauschen unsere Natelnummern aus und vereinbaren, dass wir uns in
den nächsten Tagen ungestörter unterhalten.
Am Bahnhof steht der Extrazug bereit. Es
wird eingestiegen, wieder ausgestiegen, noch
schnell an den Kiosk, noch kurz zur Dönerbude,
an den Getränkeautomaten – endlich, der Zug
fährt ab - und schon ertönt das Kreischen der
Notbremsen – es sind noch nicht alle da…
Irgendwann, nach der dritten oder vielleicht
auch fünften Notbremse, sind endlich alle im
Zug, und er fährt deﬁ nitiv los.
Ich bleibe mit einigen Zürcher Fahndern auf
dem Perron zurück. Wir sind uns einig: «Tiptop gsi!»

SEIT 5 JAHREN FANARBEIT IN BASEL
Thomas Gander

Am 1.1.2003 nahm das Fanprojekt Basel seine
Arbeit auf. Bis heute wird es getragen von
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft
sowie dem FC Basel 1893. Die Finanzen lassen
es zu, zwei Fachpersonen auf dem Gebiet der
sozialen Arbeit zu beschäftigen, insgesamt mit
rund 180 Stellenprozenten. Wie immer bei neuen Projekten im sozialen Bereich musste auch
das Fanprojekt Basel in den ersten Jahren mit
verschiedenen Erwartungshaltungen umgehen und
ein Proﬁl entwickeln, dass auf breitere Akzeptanz stösst. Das war nicht immer ein einfaches
Unterfangen, konnte das Fanprojekt Basel doch
als Pionierprojekt in der Schweiz auf diesem
Gebiet betrachtet werden.
Fanarbeit in der Schweiz war zuvor ein gänzlich
unbekanntes Fachgebiet. Deshalb war und ist es
immer wieder Aufgabe der Mitarbeitenden, sich
und die Arbeit zu erklären, sich abzugrenzen
und klare Standpunkte zu entwickeln. Gleichzeitig ist es Kernaufgabe der Fanarbeitenden,
eine Vertrauensbasis zu den Fans aufzubauen, mit ihnen in Beziehung treten und sich so
in den Kern einer Fankurve vorzuwagen. Erst
mit der Zeit und auch Dank der Akzeptanz der
«Persönlichkeiten» in der Muttenzerkurve (MK)
konnte so das Zielpublikum der Fanarbeit in

Basel deﬁ niert werden. Es ist die so genannte ultraorientierte Szene in Basel, die wild,
kreativ und manchmal auch grenzüberschreitend
für ihre Anliegen und für ihre Fankultur einstehen und sich einer bedingungslosen Unterstützung zum FCB verschreiben.
Eine Akzeptanz der Fanarbeit in diesem Kreise ist keine Selbstverständlichkeit, wie auch
die vielen Beispiele aus Deutschland zeigen,
und muss ständig neu erarbeitet und gefestigt
werden.
Eine Fankurve ist dynamisch, ständig in Bewegung und entwickelt sich weiter – diesem Tempo muss die Fanarbeit Schritt halten können.
Dies ist nicht immer ein einfaches Unterfangen – ein Seiltanzakt ohne doppelten Boden.
Schnell ist man dem Vorwurf ausgesetzt, sich
von der Fanszene instrumentalisieren zu lassen, seine Neutralität zu verlieren oder aber
man setzt sich der Gefahr aus, dass Fans einem
das Vertrauen entziehen, sollte man als «Spitzel» oder von der «anderen Seite» instrumentalisiert bezeichnet werden.
So ist es noch heute so, dass ein grosser Teil
der Arbeitszeit eingesetzt werden muss, die
eigene Arbeit gegenüber dem im Umfeld tätigen
Institutionen/Instanzen und der Öffentlichkeit
zu legitimieren, was nicht selten in Machkämp-

fe mündet, die kräftezerrend sind und auf Kosten der eigentlichen Fanarbeit gehen.
Was für eine wichtiges Feld die sozioprofessionelle Fanarbeit ist, zeigt sich gerade auch
vor der Euro08: Das Bild der Fans wurde die
letzten Jahre geprägt von sicherheitspolitischen Überlegungen und nicht selten werden an
den Fussballfan eigentliche gesellschaftspolitische Fragen respektive Probleme fest gemacht. Dies führte dazu, dass der Fussballfan
in den Fankurven immer mehr stigmatisiert und
teilweise auch kriminalisiert wurde. In diesen
Bereich fällt auch die Schaffung einer Datenbank für «Hooligans», deren derzeitige Umsetzung grosse Fragen aufwirft.
Nicht als Zufall kann hier auch die aufﬂammende Diskussion in allen Gesellschaftsbereichen über den Umgang mit Jugendlichen (oftmals
sind auch die Fans aus der Kurve Jugendliche)
in Fragen beispielsweise von Alkohol, Gewalt,
Drogen, Perspektiven etc. bezeichnet werden.
Umso wichtiger ist es auch, den Umgang mit
Fussballfans in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen und Massnahmen dafür
oder dagegen möglichst breitﬂächig zu diskutieren. In diesem Sinn entstand auch unser
neues Leitbild, das versucht, die Fanarbeit
klar zu umreissen und im Sinne der sozialen

Arbeit ressourcenorientiert zu arbeiten. Hier
ein Auszug daraus:
Was ist Fanarbeit
Fanarbeit ist eine vom Club und von der Polizei unabhängige Instanz, die mittels Sozialpädagogik und Soziokultureller Animation
(Jugend)Arbeit im Umfeld von Fussball- und
Eishockey-Fans1 macht. Die Fanarbeit nimmt für
sich in Anspruch, langfristig und nicht nur
auf einen Anlass hin zu arbeiten. Dennoch ﬁ ndet Fanarbeit zu einem grossen Teil im Stadion
und um die einzelnen Spiele statt.
Ein Klima, das von gegenseitigem Respekt,
Wertschätzung, Verständnis und Interesse für
die Bedürfnisse des anderen geprägt ist, bildet die Voraussetzung für erfolgreiche Fanarbeit. Ein Umfeld, das die Fans nicht ausschließlich unter Sicherheitsaspekten und als
Risikofaktoren wahrnimmt, sondern deren kreatives Potenzial (an)erkennt und fördert, wirkt
präventiv.
Vernetzung
Zur Erfüllung ihres Auftrags muss sich Fanarbeit mit den relevanten Partnern vernetzen.
Fanarbeit arbeitet interdisziplinär, setzt im

Vorfeld präventive Impulse und ist in ihrer
Schnittstellenfunktion im ständigen Dialog mit
allen beteiligten Gruppen.
Wirkungen
Studien belegen eindrücklich: Starke Menschen,
die sich selbstbewusst wahrnehmen, eine Stimme haben und gehört werden, neigen weniger zu
Vorurteilen, Feindbildern und diffusen Ängsten. Gewalt entsteht vor allem da, wo der Dialog nicht mehr möglich ist. Wechselseitige
Kommunikation bedeutet jedoch Aufmerksamkeit
und Kontinuität. Fanarbeit möchte den ständigen Austausch verstärken und in professionelle
Strukturen führen, und so zu mehr Wohlbeﬁ nden
der Fans beitragen.
Aus diesem Leitbild leitet sich der präventive Auftrag unserer Arbeit ab – es scheint uns
jedoch immer wichtiger, den Begriff «Prävention» nicht zu verwässern und diesen zu einem
sicherheitspolitischen Instrument zu machen –
dies im Sinn von polizeilicher Prävention. So
erachten wir den Fussballfan als Menschen, der
einen grossen Teil seines Alltags für seinen
Club einsetzt und mit einem breiten Potenzial
und Ressourcen ausgestattet ist. Auch andere Wertvorstellungen wie Solidarität, soziale
Gruppenzugehörigkeit,
Identitätsentwicklung,
Freundschaft, politisches Interesse (im Sinne von Fanpolitik), Kreativität, treffen wir
bei unserer Zielgruppe immer wieder an. So
muss es mehr als selbstverständlich sein, gerade in der heutigen Zeit, in der am heutigen
Fussballfan viel Destruktives und Negatives
festgemacht wird, anwaltschaftlich für seine
Interesse einzustehen. Dies manchmal auch zum
Unverständnis einiger Personen und Instanzen
aus dem direkten Umfeld des Fussballs. Der
langjährige differenzierte Kontakt zu den Kurvenfans aus Basel, die Rückschlüsse aus den
Entwicklungen der vergangenen Jahren, verbunden mit unserer Professionalität und Fachwissen lassen uns dies jedoch mit gutem Gewissen tun, wie auch ein Zitat aus dem FCB-Forum
(www.fcbforum.ch) aufzeigt: «…diesen abschnitt
möchte ich nützen um direkt dem Fanprojekt zu
danken. gerade was die moralische unterstützung,
die verbreiterung des eigenen horizontes und
die lobby-arbeit angeht, bin zumindest ich stolz
drauf, dass wir in basel ein fanprojekt VON FANS,
FÜR FANS haben und die institution nicht so wie
in anderen ländern und städten ein sprachrohr
des vereins den fans gegenüber darstellt. gerade dieser punkt ist auf die professionelle
und menschliche linie der beiden zurückzuführen. VIELEN DANK dafür dass ihr euch in all den
jahren null verändert habt! all das ist nicht
selbstverständlich! (geschr. von «Asselerade»).

Es ist uns bewusst, dass wir uns mit diesem
ressourcenorientierten Ansatz auch der Kritik
aussetzen, das Bild über Fussball zu positiv
darzustellen und zu verharmlosen. Gerade die
Medien versuchen immer wieder aufzuzeigen, wie
ein Fussballspiel sich quasi zum Sicherheitsrisiko (gerade auch für Familien) entwickelt
habe – wöchentlich Bilder von Chaoten und Ausschreitungen.
Auch hier möchten wir betonen, dass wir den
Fussballfan und seine Fankultur nicht verniedlichen möchten. Ja, Gewalt ist im Fussball Realität, ja ein Horde Fussballfans kann in ihrem Auftreten beängstigend wirken, ja in einer
Fankurve geht es rau und manchmal auch unter
der Gürtellinie zu und her, und ja Pyrofackeln
sind heiss und können gefährlich sein!
Und trotzdem oder gerade deshalb gilt es in
dieser Frage, wie zum Beispiel auch in der Frage der Jugendgewalt im Allgemeinen, sich möglichst objektiv an die Realität heranzutasten.
Hier locken wir unserem Umfeld immer wieder
ein Kopfschütteln hervor, wenn wir anmerken
(und wir sind an jedem Spiel dabei), die Gewalt im Stadion sei quasi auf null zurück gegangen (ja, der 13. Mai hat statt gefunden),
die Sachbeschädigung hätten abgenommen und
würden mittels Selbstregulierung der Fans intern bekämpft, Gewalt ausserhalb des Stadions
ﬁ nde vor allem unter bekannten Fangruppierungen statt und nicht mit Unbeteiligten.
Unserer Meinung nach ist in Bezug zu früheren
Jahren keine steigende gewalttätige Tendenz
unter Fussballfans festzustellen. Es muss Ziel
unserer Arbeit oder noch besser der Selbstregulierung der Kurve sein, Gewalt einzudämmen
und eine Ausbreitung und steigende Intensität
sowie politischen Extremismus nicht zuzulassen. In diesem Zusammenhang gilt es auch immer
wieder den Begriff Gewalt in einem breiteren
Kontext anzusehen und vielleicht die manchmal
haarsträubende Diskussion um das Verhalten der
Fussballfans wieder auf den Boden zu bringen.
Hier ein kurzer Auszug aus einem Interview
in der NZZ, das von Dario Venutti mit Joachim
Eibach, Assistenzprofessor am Historischen Institut der Universität Bern mit Spezialgebiet
Kriminalitätsgeschichte, geführt wurde:
Die Gesellschaft diskreditiert das als (anerkannte Männlichkeit zu erkämpfen) archaisch:
Die Frage ist, was archaisch ist. Epochenübergreifend kann man feststellen, dass Männerbünde und Gewalt eine Faszination auf junge Männer
ausüben, die auf diese Weise Deﬁzite der gesellschaftlichen Integration kompensieren. Ich
nenne dies fragile Männlichkeit. Diese jungen
Männer sind körperlich stark und sexuell potent, aber sie haben ihren Weg in der Gesellschaft noch nicht gefunden. Sie gelten noch

nichts. Ihre Rituale sind heute dysfunktional
geworden. Verändert hat sich aber auch unsere
Wahrnehmung: Was heute als Störfaktor gilt,
war zum Beispiel in der Frühen Neuzeit eher
akzeptiert. Es wurde gewissermassen niedriger
gehängt und auch integriert.
Inwiefern?
Die Burschenschaften auf den Dörfern hatten
eine Funktion bei der Ausübung von sozialer
Kontrolle, so bei den Eheschliessungen. Die
Handwerksgesellen trugen ebenso wie die heutigen Fangruppierungen im Fussball bestimmte Kleider und ﬁelen durch einen speziﬁschen
Sprachhabitus auf. Diesen Bruderschaften wurde auch ein Raum zur Verfügung gestellt: An
Fest- und Feiertagen der Zünfte nahmen sie an
Prozessionen durch die Stadt mit ihren Fahnen teil und führten ihre Tänze auf. Sie hatten die Möglichkeit zu selbst bestimmten Ausdrucksformen.
Wie soll die Gesellschaft heute mit dem Phänomen umgehen?
Man sollte sich von der Illusion verabschieden, dass die Gewalt so schnell aus der Welt
zu schaffen ist. Wir können sie nur eindämmen.
Die Zivilgesellschaft muss Gewalttätern klare
Grenzen setzen, auch mittels Strafrecht. Aber
reine Repression allein wird nichts bewirken.
Man sollte auch integrieren und auf Ansprechpartner der Fans zugehen. Schliesslich weisen
Fangruppierungen mit ihren Gesängen und Choreograﬁen ein kreatives Potenzial auf. Die Fanproteste kürzlich bei Bayern München richteten
sich auch gegen die fortschreitende Kommerzialisierung im Fussball. Das muss man ernst
nehmen.
Muss man Gewalt als anthropologische Konstante
hinnehmen?
Zur Jugend gehört, wider den Stachel zu löcken. Das heisst aber nicht, dass man jeden
gefährlichen Blödsinn akzeptieren muss. Es ist
so, dass die Kontinuitäten von den Burschen
der Frühen Neuzeit zu den Fussballfans oder
Quartiergangs von heute unübersehbar sind. Wir
sollten uns aber auch fragen, welche Rolle
Gewalt heute sonst spielt: In Medien und Werbung wird ein bestimmtes Bild von Maskulinität
propagiert. Gewalt ist auf den Bildschirmen Fernsehen und Internet - beinahe omnipräsent.
Das steht doch im Widerspruch zum allgemeinen
Erschrecken bei einem Fall von Jugendgewalt.
Ist die Jugendgewalt nicht vielleicht ein
Spiegel des propagierten Männlichkeitsbildes?
Man darf auch fragen, ob unsere Toleranz gegenüber Bildern der Gewalt in den Medien nicht
zu gross ist.

So wird es auch in Zukunft der Fanarbeit in
Basel darum gehen, einerseits den Fussballfan mit seinen kreativen Ressourcen und den
vielen Potentialen zu sehen, mit den Fans und
anderen Instanzen im Umfeld des Fussballs in
einen konstruktiven, teils auch konfrontativen Dialog zu treten, diese auch zusammen zu
bringen und damit einen präventiven Beitrag
zur Eindämmung von Gewalt, aber auch zu einem realistischen Bild über das Verhalten von
Fussballfans beizutragen. Dies erachten wir
auch als grundsätzliche Forderung, eine ehrliche und realistische breite Grundsatzdebatte
darüber zu führen, welchen Raum wir welchen
Interessengruppen im Stadion geben möchten
oder nicht. Dies mit all seinen Konsequenzen.
Vielleicht besteht so die Chancen, vermehrt
auch die unterstützenden und einmaligen Effekte eine lebendigen Fankurve, wie wir sie in
der Schweiz haben, zu benennen und auch gegenüber den Fans anzuerkennen.
Auch in Zukunft werden wir mit unseren Standpunkten und Arbeitsmethodik anecken und man
wird uns vorwerfen, die Tatsachen zu verharmlosen und die Kurve nicht richtig einzuschätzen. Hier kommt uns selber ein Ausspruch der
Kurve zu Hilfe (siehe auch www.muttenzerkurve.
ch), der auch unsere Arbeit in gewisse Relationen setzt, und das ist gut so!
Wenn die rotblaue Spieler s Fäld beträtte, denn
sölle sies ghöre; und gspüre; und gseh: Do gits
no eine, wo au drzue ghört.
Eine, wo scho sit eh und je drbi isch unds au
immer wird bliibe. Eine, wo im Lääbe nie öppis anders wird ha als dr FCB: Dr 12 Maa. Wie
ne Gaischt schwirrt är über dr Kurve, über em
Joggeli. Är isch nit fassbar, me wird en nie
erforsche und kei Artiggel in der Zyttig wird
en je könne erkläre. Wucheänd für Wucheänd
beseelt är de Köpf und Körper vo ganz vielne
Lüt. Är isch e Glaube, e Mentalität – är isch
e Läbensiistellig.
Die, wo en nit sälber erläbt hän, wärde das nie
verstoh. Aber wenn du en in dir draisch, denn
gib Sorg zuenem und wird em grächt. Är isch e
ganz e bsunders Privileg.

DAS ROT-BLAUE FAHNENMEER,
DIE LAUTSTARKEN GESÄNGEN,
DIE LEIDENSCHAFT UND KREATIVITÄT
– ES IST WUNDERBAR.
C.B., Mutter eines Ultrà

Leider wird die Berechtigung des Fanprojektes
immer wieder in Frage gestellt!
Als Mutter eines ultraorientierten Fussballfans bin ich sehr froh, dass es das Fanprojekt
gibt.
Einige Male waren wir Zuschauer im Familiencorner, was unserem Sohn aber zu wenig war.
Sein grösster Wunsch war schon immer die MK.
Und so begann er dann alleine in die Muttenzerkurve zu gehen, was mir, als Mutter einige
Sorgen bereitete. Sah ich doch vor allem diese
schwarz gekleideten jungen Menschen und dazu
die immer wieder kehrenden negativen Schlagzeilen in den Medien. Trotzdem zogen wir später mit unserer jüngeren Tochter auch in die
MK. Heute gibt es keinen anderen Sektor mehr
für uns als Parkett D5. Das rot-blaue Fahnenmeer, die lautstarken Gesängen, die Leidenschaft und Kreativität – es ist wunderbar.

Von meinem Sohn hörte ich immer wieder vom
Fanprojekt und dazu den Namen Ornella, wusste
aber nicht genau was ich damit anfangen soll.
Mit der Zeit lernte ich Frau Ornella Pessotto
aber persönlich kennen und schätzen, sah man
sie ja an jedem Heim- und Auswärtsspiel.
Nach dem 13. Mai als ich das Gefühl hatte,
einen Verbrecher als Sohn zu haben, und als
ich nicht mehr weiter wusste, kam mir Ornella
vom Fanprojekt in den Sinn. Nach einem langen
Telefongespräch mit ihr, das mir sehr geholfen hatte, habe ich mich entschlossen, mich
näher mit dem Projekt auseinanderzusetzen.
Ich merkte sehr schnell, dass der Kontakt von
Frau Pessotto zu den «Jungs», über den Fussball hinausgeht. So ist sie auch ausserhalb
des Spiels für sie da. Ich weiss von meinem
Sohn, dass er sich auch mit anderen Problemen
als Fussball an Ornella gewandt hat. Daraus

schliesse ich, dass es sehr wichtig ist, welche Personen in einem Fanprojekt mitarbeiten.
Ich spüre auf jeden Fall, dass den Leuten vom
Fanprojekt die Fans wirklich am Herzen liegen und eine Vertrauensbasis besteht. Dank des
Fanprojekts hat sich auch mein Verhältnis zu
meinem Sohn wieder gebessert. Ich verstehe ihn
heute um einiges besser und habe auch gelernt,
Vertrauen in ihn und sein Fussballfan-Dasein
zu haben. So ging ich an einem Montagabend mit
ihm ins Fanprojekt, wo ich andere Fans näher
kennen lernen konnte. Ich fühlte mich sofort
wohl und akzeptiert. Spätestens jetzt wurde
mir klar, wie wichtig diese Arbeit ist. Als
dann mein Sohn ankündigte, er fahre mit Zug,
Schiff und noch mit Bus nach _iroki Brijeg
ans Uefa-Cup Spiel, griff ich als erstes ans
Telefon, um Ornella anzurufen. Von ihr erfuhr
ich, dass sie mit dieser Truppe mitreisen würde, was mich sehr beruhigte. Eine solche be-

schwerliche Reise auf sich zunehmen, ist wahrlich nicht selbstverständlich – aber ich war
schlicht froh, dass sie dabei war!
Leider hat auch mein Sohn jetzt Stadionverbot. Dank der Unterstützung und der Hilfe des
Fanprojekts glaube ich, kann er besser damit umgehen, dass er und andere Leidensgenossen nicht ins Stadion dürfen. Ich möchte dem
Fanprojekt-Team an dieser Stelle ein grosses
Dankeschön aussprechen und hoffe, dass uns Ornella und Thomas noch lange beim Fanprojekt
erhalten bleiben.

DAS FANPROJEKT LEISTET
UNMITTELBAR EINE WICHTIGE
VERMITTLUNGSROLLE ZWISCHEN
DEM KLUB UND DEN FANS
Dr. Bernhard Heusler, Vize-Präsident FC Basel 1893

Die Zusammenarbeit zwischen der Klubleitung
und den vom Klub angestellten Personen im Sicherheitsbereich und Frau Ornella Pesotto und
Herrn Thomas Gander erlebt die Klubleitung
als ausgesprochen positiv. In der Zeit nach
den schweren Ausschreitungen vom 13. Mai 2006
ist das Bewusstsein auf der Führungsebene des
Klubs für die Kompetenzen und Aufgaben der
Verantwortlichen des Fanprojekts Basel gestiegen. Es wird gezielt an einer ständigen
Verbesserung der Kommunikation im Dreieck Sicherheit-Klubführung-Fanbetreuung gearbeitet.
Die in diesem Bereich erzielten Fortschritte haben in diversen Fällen ermöglicht, durch
präventive Massnahmen vor dem Auftreten eines

sicherheitsrelevanten Problems deeskalierend
zu wirken und/oder Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Fans im Heimstadion und bei
Auswärtsspielen herbeizuführen - mit dem Ziel,
sicherheitsrelevante Vorfälle in der Zukunft
möglichst zu vermeiden.
Neben der für die Sicherheit in und ausserhalb
der Stadien relevanten Zusammenarbeit wird
das Fanprojekt als ständige Institution und
Treffpunkt für eine nicht unbedeutende Anzahl
Fans, die dem Kern der Muttenzerkurve (MK)
zugerechnet werden dürfen, aus der Sicht des
FC Basel als sehr wertvoll erachtet. Das Fanprojekt leistet damit unmittelbar eine wich-

tige Vermittlungsrolle zwischen dem Klub und
den Fans und somit indirekt einen wichtigen
Beitrag zur Identiﬁ kation zwischen der Anhängerschaft und dem Klub. Und gerade diese Identiﬁ kation wird aus der Sicht der Klubführung
als sehr wesentlich erachtet, sollen inskünftig schädigende Vorfälle und Gewalttätigkeiten vermieden werden. So ist der Klub auch
ausgesprochen erfreut, dass es dem Fanprojekt
gelungen ist, eine neue Lokalität zu ﬁ nden,
die für die Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe geeignete Räumlichkeiten und Infrastruktur
bieten kann.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem
Klub und dem Fanprojekt ist jeweils konsequent
vor Augen zu halten, dass das Fanprojekt eine
sozialpädagogische und damit präventive Rolle
einzunehmen hat, die Garantie und Bewahrung
der Sicherheit durch Repression hingegen ausschliesslich den Sicherheitsverantwortlichen
des Klubs und den Polizeibehörden überlassen
sein muss. Die Klubführung ist überzeugt, dass
dank des grossen Einsatzes der Verantwortlichen des Fanprojekts im präventiven Bereich,
die Erforderlichkeit repressiver Eingriffe zufolge Fanausschreitungen signiﬁ kant reduziert
werden kann.

«… WELCHES AUF DEN GRUNDSÄTZEN VON VERTRAUEN UND
TOLERANZ BASIERT.»
F.U. 21 Jahre

Der FC Basel und seine Anhängerschaft verfügen
seit Januar 2003 über eine im Ausland schon
länger etablierte, hierzulande aber noch in
den Kinderschuhen steckende Institution mit
dem Namen «Fanprojekt». Der Name wird jetzt,
richtigerweise, in Fanarbeit umbenannt, weil
die Arbeit mit Fussballfans keinesfalls ein
Projekt ist, wie der Bau eines Stadions oder
die Organisation einer Veranstaltung, sondern
vielmehr eine intensive, unendliche Arbeit mit
einer homogenen, vielfältigen und nicht selten auch anspruchsvollen Materie. Immer wieder liest man von so genannten selbsternannten
Experten im Zusammenhang mit Ausschreitungen
rund um Fussballspiele von «Lösungen» und
«Versagen der Fanprojekte». Aber den gelernten Betriebsökonomen, Politikern und Medienschaffenden fehlt schlicht der Einblick sowie
das «Know-How» über diese komplexe Masse von
jungen, enthusiastischen Menschen und – grundlegendes Wissen über Begriffe wie «Massendynamik» oder «Deeskalation».
Seit der Einführung der professionellen Fanarbeit in Basel, deren Vorbild wohl im nördlichen Nachbarland Deutschland liegt (dort besitzt so ziemlich jeder grössere Verein über
eine Fanarbeit), haben sich viele Umstände
verändert. Im Hinblick auf die Europameisterschaft und als Folge von immer wiederkehrenden
Krawallen in Schweizer Fussballstadien wurden
die Rufe nach Repression, Überwachung und Kontrolle immer grösser. Als aktiver Fussballfan
sah man sich mit neuen (nie kommunizierten)
Gesetzen, Willkür und Unverständnis seitens
Behörden, Veranstalter und der Öffentlichkeit
konfrontiert. Trotzdem hat man sich, zumin-

dest in Basel selten bis nie vom eingeschlagenen Weg abhalten lassen, und so wurden unsere Ideale (von der Zaunbeﬂaggung bis hin
zur Pyrotechnik) immer zelebriert. Im ganzen
Dschungel von Auﬂagen und des Selbstschutzes
der Kurve, nicht mit Sicherheitsorganen oder
Medien zu kommunizieren, hat das Fanprojekt
einen sehr hohen Stellenwert als «Vermittler».
Diese Akzeptanz, sowohl von den aktiven Fans
als auch von «der anderen Seite», mussten sich
die Mitarbeitenden über die Jahre «erkämpfen».
Der Weg war aber stets das Ziel, und so liess
sich das Team nie von seinem Weg abbringen. Im
Laufe der Jahre hat sich ein eingespieltes Zusammenspiel etabliert, welches auf den Grundsätzen von Vertrauen und Toleranz basiert.
Leider haben noch nicht alle verstanden, dass
die Fanarbeit (die Angestellten) weder für
rassistische Äusserungen auf Zugfahrten, noch
für gesuchte Gewalt rund um Fussballspiele zuständig ist, auch wenn viele Leute (Experten)
gerne den schwarzen Peter auf dieses weiter
schieben …
Das Fanprojekt hat viele Rückschläge einstecken müssen, immer wieder muss man sich neu
behaupten, kriegt neuen Gegenwind, die Arbeit wird immer und immer wieder in Frage
gestellt. Genau wie die Fanszene hat man eine
ziemlich kleine Lobby, und muss deswegen umso
mehr Effort bringen, um die angestrebten Erfolge zu erzielen. Den vorläuﬁgen Tiefpunkt
fanden sowohl Kurve als auch das Fanprojekt
mit den Krawallen von 13.05.2006. Rückblickend
muss man, paradoxerweise, sagen, dass es vielleicht einen solchen «Knall» brauchte, um die
verschiedenen involvierten Parteien aufzurütteln. Viel hat sich seitdem verändert, komi-

scherweise (sic!) sehr viel zum Guten. Ohne
sich von Medienhetze und Stammtischproleten
aus dem Konzept zu bringen, wurde zusammen mit
aktiven Fans, dem FCB (danke Bernhard Heusler!) und Ornella & Thomas nach nachhaltigen
Lösungen gesucht und die Sachlage konstruktiv und authentisch aufgearbeitet. Seither hat
sich das Verhältnis zwischen Verein, Kurve &
Fanprojekt intensiviert, man ist «sich näher
gekommen». Beweisen lässt sich dies vielleicht
nicht in einer Zahl oder so, aber das Saisonﬁ nale von 2008 war symbolisch für den Kampf
für die Art Fankultur, wie man sie in Basel
zelebrieren kann.
Nebst den angesprochenen Ereignissen konnte
alleine mit dem Ticketing auf den Fahrten im
Extrazug jeweils viel Hektik aus den Eingangsbereichen genommen werden – man erinnere sich
an Zeit bevor dies angeboten wurden - 500 und
mehr Fans ohne Tickets… . Diese Arbeit ist
mühsam und wichtig, und vor allem eigentlich
nicht Aufgabe dieser Leute – trotzdem wird
dies immer wieder gemacht, um Probleme an den
Kassen und zwangsläuﬁg mit Ordnungskräften
zu vermeiden. Wirklich honoriert wird diese
Arbeit leider viel zu selten! Trotzdem gibt
es auch heute noch völlig inkompetent organisierte Eingangsbereiche (z.B. Aarau, Sion, St.
Gallen), dort kommt es leider immer noch zu
Problemen, die man vermeiden könnte, würde mit
dem Fanprojekt zusammen gearbeitet. Den ganzen
Aufwand für Ticketverkäufe für Cupﬁ nals nicht
explizit erwähnt. Daneben müssen Zugfahrzeiten, «Marsch-Routen», bewilligte Utensilien
und so weiter Spieltag für Spieltag organisiert werden.

Ich selber bin (zum Glück, Holz anfassen!) bis
jetzt noch nicht Opfer von Willkür geworden,
aber viele, vor allem junge Fans, haben sowohl
rechtlichen als auch seelischen Beistand und
Hilfe vom Fanprojekt erhalten. Gerade die jungen Fans, welche vielleicht noch wenige Leute
in der Kurve kennen, brauchen eine Anlaufstelle für ihre Anliegen. Bei den ganzen Gesetzen, der willkürlichen Auslegung derer und
der Tatsache, dass viele Fans sich zuwenig im
Dschungel von Rayonverbot, Landfriedensbruch
und Gewalt gegen Beamte auskennen, ist so eine
Organisation Gold wert. Genaue Zahlen liegen
mir nicht vor, wie viele Fans diesen «Service»
schon in Anspruch genommen haben, aber auch
wenn «nur» einem Fan geholfen wurden konnte,
war das ein Erfolg. Und ich bin mir sicher,
dass es viel, viel mehr Fans gibt, die effektive Hilfe von oder durch das Fanprojekt
erhalten haben.
Abschliessend lässt sich sagen, dass wir uns
in Basel auf einem guten Weg beﬁ nden, was die
Fanarbeit betrifft. Der Seiltanz mit Medien,
Polizei und Stadionbetreibern ist anspruchsvoll, und die Fanszene ist keineswegs pﬂegeleicht. Dennoch ist der momentane Standard,
zusammen mit Ornella, Thomas, Bernhard Heusler
und den Exponenten aus der Muttenzerkurve auf
einem hohen Level, man respektiert sich, lernt
voneinander und – man schätzt den Anderen. Das
Fanprojekt hat eine breite «Anhängerschaft»
– was unabdingbar personenbezogen ist, und
mit dem neuen Saal 12 ist noch mehr Potential
vorhanden, für uns Fans, und für die organisierte Fanarbeit!

JAHRESRECHNUNG
Anhang zum Jahresbericht 07

BETRIEBSRECHNUNG 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 in CHF

ERTRAG
Subventionen/Sponsoring
Mitgliederbeiträge
Zinsertrag

AUFWAND
Personalaufwand
Raumaufwand
U/R/E Saal 12
U/R/E Einrichtungen/EDV
Verwaltungsaufwand
Abschreibung
Bankzinsen/-spesen
Werbung
Entschädigungen Fans
Spesen Fanbetreuung
Sonstiger Aufwand

Einnahmenüberschuss

2007

2006

235›000.00
350.00
104.38

265›000.00
400.00
147.84

235›454.38

265›547.84

162›540.03
17›355.20
20›000.00
1›368.45
15›325.00
2›009.70
133.75
0.00
1›990.00
8›840.35
509.80

212›552.45
16›200.00
0.00
4›483.45
16›743.95
2›278.70
247.00
2›058.30
0.00
8›416.60
1›561.40

230›072.28

264›541.85

5›382.10
235›454.38

1›005.99
265›547.84

BILANZ 31. Dezember 2007 in CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel
Kasse
Bankguthaben

Forderungen
Verrechnungssteuerguthaben
Sonstige Guthaben
Transitorische Aktiven

Umlaufvermögen
Sachanlagen
Büromobiliar, Bürogeräte und EDV
Anlagevermögen

31.12.2007

31.12.2006

1›392.50
73›190.34
74›582.84

864.95
56›008.06
56›873.01

136.10
683.10
16›281.80
17›101.00

386.50
0.00
1›750.00
2›136.50

91›683.84

59›009.51

3›000.00
3›000.00

3›500.00
3›500.00

94›683.84

62›509.51

BILANZ 31. Dezember 2007 in CHF

31.12.2007

31.12.2006

14›265.73
28›788.60
43›054.33

6›746.05
9›516.05
16›262.10

Fremdkapital

43›054.33

16›262.10

Eigenkapital
Vereinskapital
Einnahmenüberschuss
Stand 31.12.

46›247.41
5›382.10
51›629.51

45›241.42
1›005.99
46›247.41

Eigenkapital

51›629.51

46›247.41

94›683.84

62›509.51

PASSIVEN
Kurz- und mittelfr. Verbindlichkeiten
Kreditoren
Transitorische Passiven

