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f a n a R b E i t  b a s E l

Über die Trennung von Fussball 
und Politik wird immer wieder de-
battiert. Zuletzt während der Euro 
2012, als der ukrainische Fussball-
verband nach Protesten gegen die 
Staatsregierung die klare Trennung 
von Politik und Fussball forderte. 
Oder 2010, als FIFA Präsident Joseph 
Blatter, der Frankreich mit dem 
Ausschluss von allen internationa-
len Wettbewerben drohte,  dem da-
maligen Präsidenten Sarkozy nach 
dem Ausscheiden «seiner» National-
mannschaft politische Einflussnah-
me vorwarf. Ist der Fussball also ein 
Wettstreit frei von Politik?

Vor der Euro 2008 kam es in der 
Schweiz zwischen Politik und Sport 
zu einem Schulterschluss: In einer 
«Erklärung des Schweizer Sports zur 
Bekämpfung von Gewalt im und um 
den Sport» unterzeichneten neben 
dem Eishockey- und dem Fussballver-
band sowie ihren Ligen auch das VBS*, 
das BASPO*, die KKJPD*, die KKPKS*, 

Um die QR-Codes zu lesen, laden Sie 
zum Beispiel den «i-nigma» reader 
aus ihrem App-Store runter.

Gratis erhältlich bei:
– Apple App Store
– Android Market 
– BlackBerry App World
– WindowsPhone Marketplace

Andere QR-Reader funktionieren 
ebenfalls.

Im vergangenen Jahr hat der Jahresbe-
richt der Fanarbeit Basel die Pyro-Dis-
kussion aufgenommen und gezeigt, 
wie sich die Wahrnehmung der Öffent-
lichkeit und der Medien gewandelt hat. 
Waren Pyros in früheren Zeiten Aus-
druck einer beeindruckenden Fankul-
tur, sind sie heute das Werk von Chao-
ten und – im Boulevard-Jargon – Idioten. 
Entsprechend wurde das Thema politi-
siert, Nulltoleranz wird gefordert und 
das neue Konkordat über Massnahmen 
gegen Gewalt anlässlich von Sportver-
anstaltungen soll bereits wieder ver-
schärft werden. Der Jahresbericht 2011 
ist folgerichtig dieser Konkordatsver-
schärfung gewidmet. 

Die Fanarbeit lehnt Gewalt generell 
und somit auch bei Sportveranstaltun-
gen ab. Sie setzt in ihrer Arbeit jedoch 
auf Dialog und erwartet von einem 
selbstbewussten Staat, dass er auf Pro-
vokationen massvoll und deeskalierend 
reagiert. Wir hoffen, dass der vorliegen-
de Bericht zu einer unaufgeregten Aus-
einandersetzung beiträgt.

Ich danke den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft sowie dem FC 
Basel 1893, welche mit ihren Beiträgen 
die Fanarbeit ermöglichen. Danke auch 
dem EHC Basel und meinen Vorstands-
kollegen für ihre Unterstützung. Und 
zum Schluss ein herzliches Dankeschön 
an Ornella Pessotto und Thomas Gan-
der für ihren langjährigen, unermüdli-
chen Einsatz und den geschätzten Le-
serinnen und Lesern für ihr Interesse.

Andi Schneider
Präsident Trägerverein Fanarbeit Basel

SVSP* und die KSPD* einen Aktions- 
und Massnahmenplan mit verschie-
denen «Projekten». Kein Zweifel: Die 
Sicherheitsdebatte in der Schweiz 
rund um die Durchführung dieser 
Endrunde brachte den Fussball- und 
Eishockeyfan und die Sportverbände 
aufs politische Parkett wie nie zuvor 
und in den Fokus der Parlamentarier/
innen und Behörden. 

Von der Einigkeit aus dem Jahr 
2007 scheint heute nur noch wenig 
übrig zu sein. Betrachtet man die öf-
fentliche und politische Debatte ha-
ben die Sportverbände und Vereine 
in der Fanthematik versagt, in und 
um die Schweizer Stadien regiert die 
Gewalt und der Fan gebiert sich als 
potentiell gefährlicher Zeitgenosse. 
Logische Folge: Die Forderung nach 
neuen und schärferen  Gesetzen. 
So trat per 1. Januar 2010 das soge-
nannte Hooligan-Konkordat, das 
eine Datenbank für delinquente 
Fans und Massnahmen wie Rayon-

verbot, Meldeauflage und Ausrei-
sebeschränkung beinhaltet, unum-
stritten in Kraft. Bereits zwei Jahre 
später, am 2. Februar 2012, verab-
schiedete die KKJPD eine verschärf-
te Version mit strengeren Massnah-
men und zusätzlichen Auflagen für 
Fussball- und Eishockeyspiele. Die-
se wird zurzeit von den Kantonspar-
lamenten – wiederum meist ohne 
kritisches Hinterfragen – ratifiziert. 
Keine Verschnaufpause also. Nicht 
für den Fussballfan, aber auch nicht 
für die Fanarbeit, welche in Zeiten 
hitziger Debatten über Fanverhal-
ten und Massnahmen, neben der 
wichtigen Basisarbeit bei den Fans, 
die Öffentlichkeits- und Sensibilisie-
rungsarbeit verstärkt. 

Deshalb auch dieser themati-
sche Jahresbericht, der zumindest 
beim Lesen der 12 Seiten zu einem 
«Marschhalt» aufrufen möchte und 
vertiefend zu einem historischen 
Abriss über das «Hooligan-Konkor-

dat», verfasst von Claudio Miozza-
ri, Historiker und wissenschaftli-
chen Mitarbeiter des Sportmuseum 
Schweiz, verschiedene Personen zu 
Wort kommen, Grafiken und Bilder 
sprechen lässt sowie weitere inter-
essante Hintergrundinformationen 
bereit hält. Ein kleiner aber unserer 
Ansicht nach wichtiger Beitrag zu 
einer differenzierteren und sachli-
cheren Auseinandersetzung mit der 
Fanthematik. Eine wichtige Voraus-
setzung für eine wirkungsvolle prä-
ventive (Fan-)Arbeit .

Thomas Gander / Ornella Pessotto 
Co-Leitung Fanarbeit Basel

*VBS (Eidgenössisches Departement für 
Verteidigung und Sport), BASPO (Bun-
desamt für Sport), KKJPD (Konferenz der 
 kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren/
innen), KKPKS (Konferenz der  kantonalen 
Polizeikommandanten der Schweiz), KSPD 
(Konferenz der städtischen Polizeidirekto-
ren/innen), SVSP (Schweizerische Vereini-
gung städtischer Polizeichefs)

fussball und Politik
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Die euro 08 unD Die 
exploDierenDen 
sicherheitskosten
Der 12. Dezember 2002 war für die 

Sportpolitiker der Schweiz ein Ju-

beltag: Die Verantwortlichen der 

UEFA entschieden, dass die Euro 

2008 in der Schweiz und in Öster-

reich organisiert werden würde. 

Auf die Freude folgte schon bald 

eine gewisse Nervosität. Neben Pro-

blemen mit den Stadien in Zürich 

beschäftigten Finanz- und Sicher-

heitsfragen Medien und Politik. «Ist 

die Sicherheit garantiert?», fragte 

beispielsweise die «Rundschau» des 

Schweizer Fernsehens 2004. Die 

UEFA forderte zusätzliche Massnah-

men. Dem «Hooliganismus» wurde 

im Sicherheitsbericht des Bundes-

amtes für Polizeiwesen zum Jahr 

2005 gar ein eigenes Kapitel mit 

dem Fazit «Gewaltproblem unge-

löst» gewidmet. Die Sportfunktio-

näre reagierten: In der «erklärunG 

Des schWeizer sports zur be-

kämpFunG von GeWalt im unD um 

Den sport» beschlossen sie mehre-

re Massnahmen, die innert weniger 

Monate umgesetzt werden sollten. 

Dass das Meisterschaftsfinale am 

13. Mai 2006 in Basel nach dem Um-

schwung zu Gunsten des FC Zürich 

in letzter Sekunde im Tumult und 

massiven Ausschreitungen ende-

te, passte in die allgemeine Wahr-

nehmung. GeWaltbereite in- unD 

auslänDische FussballFans Fan-

Den in Den meDien Weit Grössere 

beachtunG als in Den Jahren zu-

vor, Polizei und Militär bereiteten 

sich auf Grosseinsätze vor. 

Die Kosten für die öffentliche 

Hand stiegen um ein Vielfaches des 

für die Euro 08 budgetierten Betra-

ges. Das Parlament beschloss Ein-

schneidendes: Am 24. März 2006 

wurde im Hinblick auf die Euro 

das Bundesgesetz zur Wahrung 

der inneren Sicherheit (BWIS) mit 

Massnahmen gegen Gewalt anläss-

lich von Sportveranstaltungen er-

gänzt – das so genannte Hooligan-

Gesetz war geboren. Eine nationa-

le Hooligandatenbank, Rayon- und 

Ausreiseverbote, Meldepflichten 

(tägliches oder stündliches Melden 

beim nächsten Polizeiposten) und 

die Möglichkeit eines präventiven 

Polizeigewahrsams über 24 Stun-

den wurden im Gesetz installiert. 

Die Gültigkeit der notfallmäs sig 

für die Euro beschlossenen Er-

gänzungen wurde bis Ende 2009 

beschränkt, da einWänDe bezüG-

lich Der verFassunGskonFormi-

tät bestanDen.

Fortsetzung auf Seite 3 bis 11

Die «Erklärung des Schweizer 
Sports zur Bekämpfung von 
Gewalt im und um den Sport» 
steht für unser gemeinsames 
Engagement für fairen und 
sicheren Sport. Gewalt und 
Hooliganismus wirken nega-
tiv auf das Image des Sports, 
des Schweizer Fussballs und 
Eishockeys und – insbeson-
dere im Vorfeld der UEFA 
EURO 2008 – auf das Image 
unseres Landes.

Gewaltbekämpfung ist 
Chefsache. Gewalt hat im 
Sport keinen Platz, Respekt 
ist die Leitlinie aller Mass-
nahmen. Mit umfassenden 
Massnahmen im sicherheits-
technischen, sicherheitspo-
lizeilichen und pädagogisch-
präventiven Bereich verstär-
ken wir die Bekämpfung von 
Gewalt im und um den Sport 
auf allen Ebenen. Grundlage 
dazu bilden die Prinzipien 
der Ethik-Charta …

www.baspo.admin.ch

http://bit.ly/U7r1gj

schulterschluss zWischen politik unD sport

In der Debatte (im Nationalrat) erklärte der Ber-
ner Christdemokrat Norbert Hochreutener, die 
Rechtskommission schlage eine Befristung vor, 
weil die Verfassungsmässigkeit umstritten sei. Es 
sei aber wichtig, dass nicht die Massnahmen als 
solche befristet würden.

Die beschränkte Gültigkeit des Gesetzes beziehe 
sich einzig auf die rechtliche Grundlage. Es brau-
che angesichts der EURO 08 eine rasche Inkraft-
setzung der Massnahmen, argumentierte auch 
der Solothuner Freisinnige Kurt Fluri.

Justizminister Christoph Blocher plädierte eben-
falls für die Lösung des Ständerates. Gleichzeitig 
versicherte er, angesichts von anderslautenden 
Befürchtungen der Sportveranstalter, dass die 
Schaffung der rechtlichen Basis für diese Mass-
nahmen rasch an die Hand genommen würde.

Keine Chance hatte der Freiburger Sozialdemokrat 
Erwin Jutzet mit seinem Antrag, auf die Befristung 
zu verzichten. Wenn das Gesetz verfassungswidrig 
sei, dürfe der Rat es nicht beschliessen, sagte er. 
Wenn es aber im Gegenteil verfassungsmässig sei,  
brauche es keine beschränkte Gültigkeit.

www.swissinfo.ch

bereits 2006 bestanDen einWänDe bezüGlich Der verFassunGskonFormität

3  |   «WEnn das gEsEtz VERfassungsWidRig sEi, düRfE Es  
dER Rat nicht bEschliEssEn»

1  |   ERkläRung dEs schWEizER sPoRts  
zuR bEkämPfung Von gEWalt im  
und um dEn sPoRt

2

1

3

Am 29.1.2007 unterschrieb die SFL eine 
«Erklärung des Schweizer Sports  
zur Bekämpfung von Gewalt im und um 
den Sport» mit. Wie ordnen Sie  
diesen Schritt beziehungsweise diese  
Erklärung heute ein?

Es war vor allem auch im Hinblick auf die internatio-
nalen Gross-Veranstaltungen in der Schweiz wichtig, 
gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Die Erklärung zeigt 
mit wenigen Zeilen, dass der Schweizer Sport die Pro-
blematik ernst nahm und geeint mittels repressiven 
und präventiven Massnahmen die Gewaltproblema-
tik angehen wollte. Zieht man fünf Jahre später Fazit, 
geht die Wahrnehmung der verschiedenen an der Er-
klärung beteiligten Parteien wohl auseinander. Ich bin 
der Meinung, dass viele Bereiche stark verbessert wur-
den. Unsere Statistiken zeigen eine klare Beruhigung 
der Situation in den Stadien. Leider wird der Trans-
port dieser Information durch Einzeltaten immer wie-
der erheblich gestört, was zu der erwähnten, nicht im-
mer objektiven Wahrnehmung und zur Forderung von 
zweifelhaften Massnahmen führt.

zuR «ERkläRung  
dEs schWEizER sPoRts»

clauDius schäFer, ceo sWiss Football leaGue

Die Statistik zeigt die Ent-

wicklung der Anzahl  

Nennungen der Begriffe 

«Hooligan», «Pyro»  

und «Stadionverbot» über 

die letzten zehn Jahre  

in den Schweizer Medien. 

Datenbasis ist die  

Schweizer Mediendaten-

bank (SMD). Obwohl  

diese Auswertung nicht als 

«wissenschaftlich»  

bezeichnet werden kann, 

zeigt sie, dass die  

Leserinnen und Leser von 

Schweizer Zeitung  ver-

mehrt mit diesen Begriff-

lichkeiten konfrontiert 

wurden und werden.

eine statistik ausGeWählter beGriFFe

2  |   das mEdialE intEREssE WuRdE  
in dEn lEtztEn zEhn JahREn gRössER
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Der ganze Artikel:

Der ganze Artikel:

http://bit.ly/TdscME
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Wie haben Sie die Zeit des  
Unterschriftensammelns 
erlebt?

Die Zeit lässt sich klar in zwei Phasen tren-
nen: Der euphorische Start, als viele mit-
arbeiteten, es regelmässige Sitzungen 
des Referendumskomitees in Zürich gab, 

welche auch von Nicht-Sport-Anhängern besucht 
wurden, sowie grosse Unterschriften-Sammelak-
tionen vor dem Joggeli und in der Basler Innen-
stadt durchgeführt wurden. In kurzer Zeit kamen 
rund 20 000 Unterschriften zusammen. Nach dem 
13. Mai (bekannt als «Schande von Basel») dann 
die triste Phase, in welcher trotz gutem Umfeld 
(die WM in Deutschland lief) praktisch keine Fort-
schritte mehr erzielt wurden. Zwar wurde in dieser 
Phase im «harten Kern» in allen Teilen der Schweiz 
weitergesammelt, aber für 50 000 Unterschriften 
reichte es nicht mehr. 

Im Kanton Baselland wurde das  
Hooligan-Konkordat mit über 92 %  
vom Wahlvolk angenommen.  
Wie beurteilen Sie so eine hohe 
Zustimmungsrate?

Die Abstimmung vom 29. November 2009 wurde 
nötig, weil das Konkordat im Landrat keine Zwei-
drittelsmehrheit erreichte. Es gab kein Referen-
dumskomitee, welches seinen Standpunkt einbrin-
gen konnte. Vor allem durch einseitige Medienbe-
richte war die Meinung in der grossen Mehrheit des 
Volkes, welches keinen Bezug zu Sportveranstal-
tungen hat, gemacht. Die regelmässigen Besucher 
von Fussballspielen des FC Basel machen nur einen 
minimale Anteil der Baselbieter Bevölkerung aus – 
und die haben keine Lobby.

Ist der Verein Referendum BWIS heute 
noch aktiv?

Ja, der Verein Referendum BWIS ist immer noch 
aktiv. Er betreibt eine Webseite (www.referen-
dum-bwis.ch) mit Informationen, er unterstützt 
mit Massnahmen Betroffene beim Einlegen von 
Rechtsmitteln, er schreibt Vernehmlassungen und 
er führt auch Beschwerden gegen Gesetze respek-
tive Gesetzesänderungen.

6  |   «in kuRzER zEit kamEn Rund  
20 000 untERschRiftEn zusammEn»

christian thommen vom verein reFerenDum bWis

Es stellt sich nun die Frage, ob das Hooligan-Kon-
kordat wirklich nur präventiven Charakter hat. Ein 
Fussballfan, der ein schweizweites, dreijähriges 
Rayonverbot im Umfeld von Sportveranstaltun-
gen aufgebrummt bekommen hat, verknüpft mit 
der Auflage, sich zu bestimmten Zeiten bei einer 
Amtsstelle – sprich: der Polizei – zu melden, wird 
dies mit Sicherheit als Bestrafung wahrnehmen. 
Denn diese Massnahmen stellen einerseits einen 
massiven Eingriff in die Bewegungsfreiheit des Be-
troff enen dar und bedeuten andererseits faktisch 
den Ausschluss aus seinem sozialen Umfeld. «Dies 
trifft ja den Gewalttäter zu Recht!», wird der Leser 
jetzt vielleicht konstatieren. Dies muss aber nicht 
zwingend der Fall sein. Im neuen Konkordatstext, 
der momentan den kantonalen Parlamenten zur 
Verabschiedung vorliegt, ist ein bis zu dreijähriges 
Rayonverbot und eine Meldeauflage selbst für De-
likte vorgesehen, die keine gewalttätigen Hand-
lungen im Sinne von Körperverletzungen beinhal-
ten. Beispielsweise wurden Hinderung einer Amts-
handlung, Sachbeschädigung, Drohung und der 

äusserst diffuse Tatbestand Landfriedensbruch 
in die verschärfte Fassung aufgenommen. Unter 
Artikel 2 des Konkordates wird somit versucht, 
möglichst alle Delikte, die im Umfeld von Sport-
veranstaltungen vorkommen können, als Gewalt-
tätigkeiten zu definieren. Brisant ist ausserdem, 
dass dem Beschuldigten mit dieser «präventiven» 
Massnahme sämtlicher strafprozessualer Schutz 
(Unschuldsvermutung, Beweispflicht etc.) genom-
men wird. Eine Aussage reicht, damit ein Fan mit 
einer Massnahme gemäss Hooligankonkordat be-
legt werden kann. Der vorliegende Gesetzesent-
wurf stellt also einerseits rechtstaatliche Grund-
sätze infrage und outet sich quasi als ein paral-
lel zum Strafrecht geführtes «Sonderstrafrecht». 
Dies wirft die Frage auf, wieso die vorhandenen 
zivil- und strafrechtlichen Rechtsquellen nicht 
ausreichen, um der Gewalt in Fussball und Eisho-
ckey Herr zu werden. Wozu genau braucht es ein 
zusätzliches Hooligan-Konkordat, das gar in der 
Kritik steht, die Grundrechte der Menschen in der 
Schweiz auszuhebeln?                 www.zwoelf.ch

Gescheitertes  
reFerenDum GeGen 
Das hooliGanGesetz
«kommt Die em – Geht Die Fankul-

tur» – mit diesem Slogan wehrten 

sich die Fankurven gegen das Hoo-

ligan-Gesetz. Sie monierten, dass 

die Sicherheitsdiskussion um die 

Euro 2008 in erster Linie dafür ge-

nutzt werde, die Repression gegen-

über den Schweizer Clubfans zu 

verstärken. Kritisiert wurde insbe-

sondere der Umgang mit Stadion-

verboten. Solche Zutrittsverbote, 

die willkürlich und ohne Rekurs-

möglichkeit von Privaten (zum Bei-

spiel von Sicherheitsdiensten oder 

Stadionbetreibern) ausgesprochen 

werden können, wurden mit der 

Hooligandatenbank in eine staatli-

che Kartei aufgenommen. Kritisiert 

wurde auch die Einführung von 

«Zwangsmassnahmen» wie Rayon-

verboten, Meldeauflagen und Prä-

ventivhaft, die ohne strafrechtli-

che Verurteilung verhängt werden 

können und für Betroffene massive 

Eingriffe in die Bewegungsfreiheit 

bedeuten. Damit wurde ein sonDer-

recht neben Dem straFGesetzbuch 

GeschaFFen und rechtsstaatliche 

Grundwerte wie die Unschuldsver-

mutung über den Haufen geworfen. 

Eine Kritik die auch heute immer 

wieder vorgebracht wird.

Der Protest der Kurven und das 

lancierte Referendum gegen die 

Veränderungen im BWIS stiessen 

ausserhalb der involvierten Kreise 

auf wenig Zustimmung. Die Aus-

schreitungen vom 13. Mai 2006 

machten das Sammeln von Unter-

schriften nicht einfacher. Im Som-

mer mussten die Verantwortlichen 

feststellen, dass die für ein reFe-

renDum notWenDiGen 50 000 un-

terschriFten nicht zusammen-

kommen WürDen. Das neue BWIS 

trat am 1. Januar 2007 in Kraft.

4  |  kommt diE Em – gEht diE fankultuR

5  |   «angRiff auf diE gRundREchtE»

Als im Dezember 2002 Österreich 

und die Schweiz den Zuschlag  

für die gemeinsame Organisation 

der Europameisterschaft 2008  

erhielten, jubelten beide Bevölke-

rungen. Doch die Fan szenen der 

beiden Länder sorgten sich bereits 

um ihre Zukunft. Die Fangruppen 

stellten eine binationale Protest-

aktion «Kommt die EM – Geht die 

Fankultur» auf die Beine. 

4

5

6

Basel – Zürich, November 2002
GCZ – Zürich, November 2002
Basel – Zürich, November 2002

thomas GanDer, auszuG Des artikels im sonDerheFt Fankultur Des Fussball-maGazins «zWölF»

schWeizer Fanprotestaktionen 2002

Der ganze Artikel:

http://bit.ly/10l6ybC
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Was von Der euro  
übriG blieb
Das Hooligan-Gesetz, die vielen Si-

cherheitskräfte und die rund 1200 

temporär geschaffenen «Hooligan»-

Haftplätze blieben während der 

Euro in der Schweiz unbenutzt oder 

unterbeschäftigt. Während die Poli-

zeieinheiten aus den umliegenden 

Ländern wieder nach Hause reisten 

und die gezimmerten Gefängnis-

zellen abgebaut wurden, dachten 

die Polizeidirektoren bei den neu 

geschaffenen gesetzlichen Grund-

lagen aber nicht an einen «Rück-

bau». Im Gegenteil: Die befristeten 

Massnahmen des Bundes wurden 

in einem interkantonalen Konkor-

dat erweitert und langfristig ins-

talliert. Am 1. Januar 2010 trat das 

sogenannte Hooligan-Konkordat 

in Kraft, welches die Massnahmen 

des BWIS erweiterte. Neu wurde 

auch das Mitführen von pyrotech-

nischem Material strafbar und die 

Behörden erhielten die Möglich-

keit, Stadionverbote zu beantragen. 

Zügig traten alle Kantone dem Kon-

kordat bei. 

Die düstere Prophezeiung der 

Fankurven, dass mit der Euro die 

Fankultur verschwinden werde, 

wurde derweil nicht in dem Masse 

wahr, wie befürchtet. Die Schwei-

zer Clubkurven traten zwar an der 

Euro nicht in Erscheinung, die Or-

ganisation und Entwicklung sub-

kultureller merkmale nahmen 

aber mit dem Hooligan-Gesetz erst 

recht zu. Die Ablehnung, welche 

die Fans im neuen Gesetz, den Me-

dien und in der Politik wahrneh-

men, bestärkte Die iDentität unD 

Den zusammenhalt Der JuGenDli-

chen FussballFans unD FörDer-

te Die entWicklunG bestimmter 

WertvorstellunG.

8

7

Was versteht man 
unter dem Begriff 
Subkultur?

Eine Subkultur ist eine Grup-
pe, die sich über bestimmte 
kulturelle Merkmale defi-
niert und zugehörig fühlt.

Ist die Basler Muttenzerkurve eine 
Subkultur?

Die Muttenzerkurve setzt sich wohl aus mehre-
ren Subkulturen zusammen. Sie bilden gemeinsam 
eine Populärkultur. Einzelne verstehen sich sogar 
als Kontrakultur. Sie wenden sich gegen bestimm-
te gängige Werte und Normen und wollen eigene 
Vorstellungen und kulturelle Praktiken mehr zur 
Geltung zu bringen.

Wie sollen Akteure und Betroffene 
rund um eine Subkultur mit dieser  
umgehen beziehungsweise auf diese 
reagieren?

Die Muttenzerkurve ist beliebt, akzeptiert, gedul-
det und verhasst. Die Einstellungen ihr gegenüber 
sind recht ambivalent. Wichtig ist, dass die Mut-
tenzerkurve ihre Kreativität und ihre Vielfalt wei-
ter kultiviert. Kommunikative Begegnungen hellen 
das Blackbox- und Gewaltimage auf.

8  |   WElchE bEgRiffE bRingEn siE mit dEm auslEbEn  
ihREs fcb-fansEins in VERbindung?

7  |  ist diE baslER muttEnzERkuRVE EinE subkultuR ?

ueli mäDer, basler sozioloGieproFessor

Fcb FanumFraGe 

Die Antworten von über 4200 FCB-Fans  

zeigen, dass vorallem identitäts-  

und gemeinschaftsstiftende Begriffe  

eine hohe Zustimmung erhielten.  

Die durchwegs hohe Einigkeit z.B. bei den 

Begriffen Gemeinschaft, Loyalität,  

Zusammenhalt und Toleranz zeigen auf, 

dass es beim Fussballbesuch eben  

nicht «nur» um das blosse Zuschauen geht, 

sondern das Erfahrungen das  

Fansein prägen, die weit über das blosse 

Konsumieren eines Fussballspiels  

hinausgehen. Die im Vergleich zum Rest  

der Befragten höheren Werte der  

D-Parkett-Gruppe (Muttenzerkurve) bei 

den Begriffen Freiheit, Autonomie,  

Liebe und Konfrontation kann als  Zeichen 

gedeutet werden, dass gesellschafts-

kritische Tendenzen der heutigen Jugendli-

chen – quasi als Gegenpart zu der  

heutigen individualisierten und nach Leis-

tung strebenden Gesellschaft – bewusst 

oder unbewusst auch ins Stadion  

respektive in die Fankurve hinein getragen  

werden und auch als bewusste  

Unterscheidung zur gesellschaftlich  

dominierenden Kultur verstanden  

werden kann.

Grafikquelle: Arbeitsbericht FCB-Fan-

befragung: Institut für Sportwissenschaft 

Universität Bern
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Sowohl das Fansein in der Muttenzerkurve wie auch das Erfassen der Fankultur von Aussen scheint «unbeschriiblig» zu sein.  
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landfRiEdEnsbRuch

gEWalt und dRohung  
gEgEn bEhöRdEn und bEamtE

sachbEschädigung

Die Fans unD  
ihre kultur
Die Fankurven in den Schweizer 

Stadien setzen sich nicht einfach 

aus Krawallbrüdern zusammen. 

Die Ursprünge der so genannten 

Ultra-Kultur, welche die heutigen 

Fankurven charakterisiert, liegen 

in Italien. Als Ultras werden Fans 

bezeichnet, welche die Unterstüt-

zung ihrer Mannschaft organisiert 

und mit grösstmöglichem Engage-

ment betreiben. Gesänge, die von 

sogenannten Capos angestimmt 

werden, und Choreografien (biswei-

len mit pyrotechnischen Elemen-

ten) sind wichtige Ausdrucksmit-

tel. Charakteristisch für die Ultras 

sind neben ihrem Engagement ihre 

Organisiertheit und ihre Abgren-

zung gegenüber anderen Teilen der 

Gesellschaft. 

Die Ultras distanzieren sich 

in der Regel sowohl von der Füh-

rung ihrer Fussballvereine als auch 

grundsätzlich von der Gesellschaft. 

Das birgt – wie bei Subkulturen üb-

lich – Konfliktpotential. Betrachtet 

man die Diskussionen um Fussball-

fans vor diesem Hintergrund, lässt 

sich durchaus von einem Gesell-

schaftskonflikt sprechen. Ein Bei-

spiel dafür sind die Auseinander-

setzungen um den verbotenen Ein-

satz von pyrotechnischem Material. 

Grosse Teile der Gesellschaft verbin-

den das Abbrennen von pyrotechni-

schem Material mit Hooliganismus. 

Das Hooligan-Konkordat setzt das 

Mitführen von pyrotechnischem 

Material mit Gewaltvergehen gleich 

und auch die Medien verurteilen 

heute im Gegensatz zu früher das 

Abbrennen von Fackeln scharf.

Ultras verstossen bewusst ge-

gen Gesetze, wenn sie ihre Kultur 

bedroht sehen. Dabei kann Gewalt 

durchaus eine Rolle spielen. Die 

statistik Der erFassten Delik-

te macht jedoch deutlich, dass Ge-

waltdelikte nur sehr selten vorkom-

men und Vergehen wie Landfrie-

densbruch und Verstösse gegen das 

Sprengstoffgesetz eine weit grösse-

re Häufigkeit haben. Dahinter ste-

hen vor allem der sogenannte Fan-

marsch und die «Pyros», welche für 

die Ultras wichtige Elemente ihrer 

Kultur sind. Das Engagement, wel-

ches die Mitglieder der Fankurven 

der gemeinsamen Sache zuteil wer-

den lassen und die spezifischen 

Ausdrucksformen lassen sich mit 

Formen von politischem enGa-

Gement verGleichen. Diese poli-

tisierunG Der Fans nahm zu, je 

mehr sie sich vom Gesetzgeber ver-

folgt fühlten.

10

11

9

Was muss 
man unter 
dem Wort  
«Fanpolitik» 
verstehen?

Die Kurve bezieht entschlossen und konsequent 
Stellung – frei von parteipolitischen Einflüssen  – 
zu gesellschaftlichen Entwicklungen, Machtver-
hältnissen und Wertvorstellungen. Ein Transpa-
rent mit dem Inhalt «Loyalität begriffe und an d 
Fasnacht go pfiffe» ist in hochem Masse gesell-
schaftskritisch. Ihr kommt an ein Spiel von eu-
rem Lieblingsclub, pfeift aber beim Null zu Null 
zur Pause die eigene Mannschaft aus, mit der Be-
gründung, bezahlt zu haben und dafür auch dem-
entsprechend entlöhnt zu werden, und die Kurve 
sagt: Euer Loyalitätsverständnis widerstrebt un-
serem. Das ist Fanpolitik! Bei zu hohen Eintritts-
preisen für ein Fussballspiel vor dem Gästeblock 
zu bleiben und damit zu zeigen: Bei eurer Abzocke 
machen wir nicht mit. Fussball gehört allen und soll 
für alle erschwinglich sein. Das ist Fanpolitik! Nicht 
jeder Autoritätsstelle blind zu folgen und auch mal 
einen eigenen, anderen Weg zu wählen, die vorge-
gebenen Richtlinien zu umgehen und somit das 
gängige Machtverhältnis in Frage zu stellen. Das 
ist Fanpolitik!

Wie lässt sich der Grundsatz einer  
apolitischen Haltung der Muttenzer-
kurve mit der Selbst beschreibung  
als gesellschaftskritische, politische 
Kraft vereinbaren?

Die Bezeichnung «politisch» bezieht sich heute 
zu stark auf den parteipolitischen Kontext. Apo-
litisch miteingeschlossen! Dabei wird vergessen, 
dass jede Handlung der Kurve auch politisch ist im 
Sinne von Annahme oder Ablehnung der definier-
ten Regeln und Verhaltensweisen, die zur Ausge-
staltung dieser Gemeinschaft getroffen wurden. 
Wehrt sich die Kurve gegen die perverse Kommer-
zialisierung des Fussballs, gegen Repressalien von 
dubiosen Sicherheitskräften oder gegen fanun-
freundliche Anspielzeiten, um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen, so ist dies auch gesellschafts-
kritisch und somit politisch zu verstehen! Ich fin-
de es zum Beispiel nicht in Ordnung, dass die SRG 
bestimmen darf, zu welchen stadionbesucherun-
freundlichen Zeiten ein Spiel angepfiffen wird, nur 
weil sie sich die TV-Rechte erkauft haben. «So läuft 
es halt nun mal im Fussballgeschäft» hör ich Sie sa-
gen und genau das ist der Unterschied. Diese, bei-
nahe überall herrschende Gleichgültigkeit, gibt es 
in einer Fankurve nicht!

Trägt eine Fankurve, wie die 
Muttenzer kurve, im grossen Kontext 
etwas zur Veränderung der  
Gesellschaft beziehungsweise im  
kleinen Kontext zur Veränderung  
der jugend-(kulturellen) Szene  
einer Region bei?

Im grossen Kontext bringt eine Fankurve in ers-
ter Linie Frauen und Männer, die grossen Wert auf 
gesellschaftskonformes Verhalten legen, zur Ver-
zweiflung. Da sind zwei-, dreitausend junge Men-
schen, welche sich nicht nach Schema A oder Sche-
ma B steuern lassen. Und was ist die Antwort der 
Gesellschaft? Absurde Repressalien, Auflagen, 
neue Gesetze, generelles Alkoholverbot (aus ser 
natürlich in der VIP-Loge); nochmals Auflagen und 
dann wieder neue, noch härtere Gesetze. So bin ich 
doch froh, hin und wieder in diese erfrischende Par-
allelwelt eintauchen und mich von dieser Ellbogen-
mentalitäts-Gesellschaft abgrenzen zu können. 
Im kleinen Kontext kann ich das allen in der Regi-
on (oder auch aus serhalb) wärmstens empfehlen. 
Unbeschriiblig!

10  |   diEsE, bEinahE übERall hERRschEndE glEichgültigkEit,  
gibt Es in EinER fankuRVE nicht!

9  |  ERfasstE dEliktE

11  |  Ein bEisPiEl Von «fanPolitischER» ausdRucksWEisE 

Fcb-Fan aus Der muttenzerkurve

hooliGan-Datenbank
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Beim Spiel FC Basel gegen FC Zürich vom 
24. Mai 2010 äus serten sich die  
ansonsten rivalisierenden Fangruppen 
gemeinsam auf zwei zusammen- 
hängenden Transparenten (eines im  

Gästeblock, eines in der Muttenzer kurve) 
zur aktuellen  Massnahmendebatte.  
Solche Solidarisierungsaktionen zwischen 
den Fankurven nehmen zu und  
zeugen von einem gemeinsamen Kampf 

für die Rechte und Anliegen von Fussball-
fans. Der bisherige Höhepunkt  
stellte der 6. Mai 2012 dar, als die Süd-
kurve bei ihrem Heimspiel gegen  
den FC Basel das Stadion verliess, weil 

die Basler zwar angereist, aber aus Pro-
test gegen die aus Ihrer Sicht  
übertriebenen Polizeimassnahmen nicht 
ins Stadion gegangen waren.

Im verschärften Konkordatstext ist ein bis 

zu dreijähriges Rayonverbot und eine  

Meldeauflage auch für Delikte vorgesehen, 

welche keine gewalttätigen Handlungen  

im Sinne von Körperverletzungen beinhal-

ten. Beispielsweise wurden die Hinderung  

einer Amtshandlung, Sachbeschädigung, 

Drohung und der äusserst diffuse  

Tatbestand Landfriedensbruch in die ver-

schärfte Fassung aufgenommen.  

Bereits heute ist feststellbar, dass in der 

Hooligandatenbank kaum Gewalttäter  

registriert werden, wie die aktuellste Auflis-

tung der Tatbestände gemäss Fedpol  

(Bundespolizei, www.fedpol.ch) vom 

31.07.2012 zeigt. Ins gesamt waren zu  diesem 

Zeitpunkt 1222 Personen in der Daten - 

bank registriert. Eine Zahl, die sich laut  

Fedpol stabilisiert hat. Ein Vergleich:  

Über vier Millionen Fans besuchten in der 

Saison 2010/2011 Fussball- und Eis-

hockeyspiele in der höchsten Liga. Eine 

Wertung lässt ein Zahlenvergleich  

nicht zu, jedoch lässt sich die Relevanz  

der Thematik besser in ein Verhältnis 

setzten.

VERstössE gEgEn  
das sPREngstoffgEsEtz

237

297

99

144

«SFV + PoliZEi: EUi SiCHERHEiT FoRDERET 
MEH VERlETZTi AlS UNSERi FANKUlTUR»
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verschärFunG Des 
hooliGan-konkorDats
Die Ultras haben die Fankurven ver-

ändert. rechtsraDikale unD klar 

GeWaltorientierte kreise haben 

in Der schWeiz an beDeutunG ver-

loren. Zudem ermöglichen die in-

formellen aber starken Strukturen 

der Ultras eine gewisse Selbstregu-

lierung. So werden von engagierten 

Fans auf Auswärtsfahrten verhal-

tensreGeln verteilt.

Die Sicherheitspolitik der Kanto-

ne setzt aber nicht auf eine Unter-

stützung dieser Selbstregulierung 

über die Fanarbeit, sondern viel-

mehr auf eine verstärkte Repression. 

So verabschiedete die Konferenz der 

Kantonalen Justiz- und Polizeidirek-

torinnen und -direktoren (KKJPD) 

im Februar 2012 eine verschärfte 

Version des Hooligan-Konkordats  – 

bereits zwei Jahre nach dessen Ein-

führung – das umstrittene zusätzli-

che Möglichkeiten umfasst: Intim-

kontrollen, Bewilligungspflichten, 

mit denen die Art der Anreise der 

Fans vorgeschrieben werden kann 

und Meldepflichten schon aufgrund 

von Bagatelldelikten. Insbesondere 

die Bewilligungspflicht ist umstrit-

ten, da befürchtet wird, dass diese 

mit unterschiedlichsten Auflagen 

verknüpft wird. Bis Mitte 2013 sollen 

sämtliche Kantone das verschärfte 

Konkordat ratifizieren. In den Kanto-

nen Appenzell Innerrhoden und St. 

Gallen ist das Konkordat bereits seit 

dem Sommer 2012 in Kraft.

Die KKJPD stellt im Schreiben 

zum verschärften Hooligan-Kon-

kordat eine «Tendenz zu immer hef-

tigeren Gewaltausbrüchen» fest. Es 

sei von einer Zunahme der Gewalt 

auszugehen. Diese Aussagen lassen 

sich aber weder statistisch noch 

durch einen blick in Die archive 

beleGen. 

13  |   Ein bEisPiEl Von  
sElbstREguliERung

12

14

13

14  |  blick in diE aRchiVE

Eine Lösung des Gewaltproblems ist deswegen 
schlechterdings nicht gegen die Ultras, sondern 
nur mit ihnen möglich. Denn die Alternative zu 
den Ultras könnte weitaus schlimmer sein. Wer 
die Repressionsschraube gegen die Ultras immer 
weiter zuzieht, läuft daher massiv Gefahr, unge-
wollt ganz anderen Kandidaten neue Spielfelder 
zu eröffnen, deren Zeit in der Kurve schon vor-
bei zu sein schien. Wer Gespräche abbricht und 
behauptet, diese hätten nie stattgefunden, ver-
schafft denjenigen Stumpfis in den Stadien neu-
es Gehör, die eh schon immer wussten, dass man 
Probleme nur mit dicken Armen, Alkohol und einer 
ordentlichen Portion Hass lösen kann. Wer immer 
mehr und immer öfter Pfefferspray einsetzt, wird 
die Anzahl der dumpfen «ACAB»-Gröler nicht ver-
kleinern. Und wer ganze Gruppen mit Stadienver-
boten und ähnlichen Maßnahmen belegt, eröff-
net die Räume, in denen rechte Gewaltgangs neue 
Spielfelder finden.          www.publikative.org

12  |   «EinE lösung dEs gEWaltPRoblEms 
ist nicht gEgEn diE ultRas,  
sondERn nuR mit ihnEn möglich»

http://bit.ly/zvZAd4

21. SEPTEMBER 1970: FCZ – YB

31. MÄRZ 1971: WETTINGEN – GRENCHEN

17. MAI 1971: LAUSANNE –LUZERN

17. MAI 1971:FCZ –FC BASEL

Der ganze Artikel:

ein blick über Die Grenzen

CUPFINAL 1974
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Was sagst du zum Vorurteil, dass 
sich Kinder und Familien nicht mehr 
ins Fussballstadiontrauen?

ge in der Fragestellung ist noch nicht mal als «popu-
listisch» zu bezeichnen, sie ist schlichtweg falsch. 
Ein Blödsinn, in die Welt gesetzt von Leuten, die 
nie im Stadion sind, von Politikern, die sich profi-
lieren wollen und insbesondere auch von Beteilig-
ten, die auf diesen Weg Angst schüren, nicht zu-
letzt aus Profit-Überlegungen. 

Was rätst du Eltern, die sich nicht  
sicher sind, ob sie mit ihren Kindern  
einen Fussballmatch besuchen sollen?

Macht euch selber ein Bild von der Lage. Nicht ne-
ben den Gästesektor oder in die Fankurve gehen, 
sondern in die dafür vorgesehenen Sektoren (Fa-
mily Corner etc.) oder in «neutrale Bereiche». Den 
Kindern keine Panik einreden («Ui Scheisse da drü-
ben zünden sie Bengalen an das ist gefährlich oh-
jeeee»), sondern ruhig bleiben («Ja da brennts, das 
gehört dazu, solange nix rumgeworfen wird ist das 
kein Problem»).Vor dem Stadion bei den wenigen 
Risikospielen die Augen offen halten, nicht gaf-
fen, und im Zweifelsfall lieber einen kleinen Um-
weg machen. 

Wann würdest du mit deinem Kind 
nicht mehr in ein Fussballstadion 
gehen?

Mein Sohn ist jetzt 10 Jahre alt. Ich nehme ihn regel-
mässig mit in die Muttenzerkurve seit er 2 1/2 Jahre 
alt ist. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wel-
ches mich dazu bringen würde, davon abzusehen. 
Jedenfalls nicht in Sachen Sicherheit. Anders wäre 
es, wenn dem Zuschauer der Stadionbesuch noch 
lange durch irgendwelche kurzsichtigen Pseudo-
massnahmen wie Bierverbot, Risikospiel-Panik 
(Ausgänge Gellert geschlossen gegen Gegner wie 
Sion, Servette, Luzern), Registrierungs-Fanpass-
Unsinn und Ähnliches verärgert wird. Das hätte 
dann aber nichts mit «Sicherheit» zu tun, sondern 
höchstens mit «Sicherheitswahn». 

Nicht nachvollziehbar. Die Liga boomt, die Stadien 
sind voll. Auch und vor allem Frauen, Kinder und Fa-
milien gehören zu den Besuchern, welche das bisheri-
ge Stammpublikum im Stadion ergänzen. Die Aussa-

17  |   «das hättE dann abER nichts mit  
‹sichERhEit› zu tun, sondERn höchstEns 
mit ‹sichERhEitsWahn› »

15  |   sichERhEitsEmPfindEn VoR, WähREnd 
und nach dEn sPiElEn

Familienvater stephan h. unD sein sohn pete

FanbeFraGunG in basel unD bern
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Die Zuschauerzahl in den 

Schweizer Stadien nahm von 

1974 bis heute kontinuier -

lich zu. Heute besuchen jähr-

lich ca. zwei Millionen Fans 

die Fussballspiele der höchs-

ten Spielklasse. Trotz 

der emotional geführten 

Fan(-gewalt)debatte scheint 

der Besuch eines Fussball-

spiel so attraktiv wie noch nie.

Saisonkartenstatistiken  

zeigen zudem auf, dass immer 

mehr Frauen in die Stadien 

gehen und die  Familiensekto- 

ren ausverkauft sind. Ein 

Pradox zur  vorherrschenden 

öffentlichen Meinung

über Fussballspiele dem kaum 

Beachtung geschenkt wird.

Quelle: Zuschauerstatistik 

Swiss Football League

Rund um Fussballspiele ist es seit 

jeher zu Ausschreitungen gekom-

men. 1931 zum Beispiel verfolgten 

aufgebrachte Luganesi nach einem 

Cupspiel den Schiedsrichter und die 

Spieler des FC Basel, welche per Mo-

torboot fliehen mussten. Auch vor 

zwanzig, dreissig oder vierzig Jah-

ren war die Situation in und um 

die Stadien keinesfalls entspannter 

als heute. Rechtsradikale Schläger-

trupps terrorisierten in den 80er 

und 90er Jahren die Kurven und 

hinterlies sen bei Auswärtsfahrten 

bisweilen eine Spur der Zerstörung. 

Die Aufmerksamkeit, die unliebsa-

men Vorkommnissen zu Teil wur-

de, war damals aber bescheiden. 

Der mediale und politische Wir-

bel, der heute Ausschreitungen 

rund um Fussballspiele folgt, lässt 

bisweilen vergessen, dass in und 

um die Stadien verhältnismässig 

selten etwas passiert. zuschauer-

beFraGunGen machen Deutlich, 

Dass sich Die leute im staDion si-

cher Fühlen. Davon zeugt neben 

den steiGenDen besucherzahlen 

auch die Begehrtheit der Familien-

anGebote in Schweizer Stadien.

15

16

17

14  |  blick in diE aRchiVE

16 |   zuschauERschnitt PRo sPiEl in 
schWEizER stadiEn Von 1974 bis 2011

steiGenDe besucherzahlen

Die intensiv geführte Debatte 

um die Fanthematik lässt  

die Vermutung aufkommen, dass 

sich MatchbesucherInnen  

unsicher fühlen. Betrach  tet man 

jedoch die Zahlen von zwei  

gross angelegten  Fanumfragen 

im 2010 unter FCB- (4200 

 Teilnehmende) und YB-Fans im 

2012 (3000 Teilnehmende),  

stellt man fest, dass die Match-

besucherInnen gegenteilige  

Erfahrungen machen.  

Das Sportwissen schaftliche Ins-

titut der Universität Bern  

hat die Umfrage ausgewertet. 

Das eindrückliches Ergebnis:  

Die grosse Mehrheit der Fans fühlt 

sich an den Heimspielen  

des FC Basel 1893 und der Young 

Boys sehr sicher, wie die  

Grafik aufzeigt. 

Grafikquelle: Institut für Sport-

wissenschaft Universität Bern
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Ein Beispiel für die teilweise über-

spitzte Darstellung der Probleme 

mit Fussballfans ist die Bemessung 

der Schäden, welche bei den SBB 

durch die Fan-Sonderzüge anfal-

len. Die von mehreren Medien auf-

genommene Schadenssumme von 

drei Millionen Franken jährlich fin-

det auch in der Argumentation der 

KKJPD Aufnahme. tatsächlich ist 

Die schaDenssumme aber runD 

zehnmal GerinGer. Zu den Kosten 

aufgrund von Sachbeschädigungen 

wurden Reinigungs- und Betriebs-

kosten hinzuaddiert, die beim 

normalen Zugsverkehr zumindest 

zu einem grossen Teil auch anfal-

len. Trotz dem Verwirrspiel um 

die Kosten der Transporte fand im 

Bundesparlament im Herbst 2012 

eine Motion der Sicherheitspoliti-

schen Kommission eine Mehrheit: 

Die SBB sollen von der Transport-

pflicht für Fussballfans entbunden 

werden. Die entsprechende Anpas-

sung des Personenbeförderungsge-

setzes kommt 2013 ins Parlament. 

Die Schnellgerichte gegen Hooli-

gans wurden hingegen abgelehnt.

Noch ist nicht absehbar, wie die 

Fussballfans auf diesen politischen 

Druck und insbesondere die dar-

aus resultierenden auFlaGen unD 

massnahmen-vorschläGe reagie-

ren werden.

Videoüberwachung im Stadion und auf 
dem umliegenden Areal.

Informations- und Datenaustausch zwi-
schen Clubs und Behörden (Stadionver-
bote, Verzeigung, Hooganeinträge).

Bestimmung der Art des Transportmit-
tels für die Fans des Gastclubs durch 
die Behörden. 

Pflicht des Clubs einen Extrazug oder 
Extrabus zu organisieren (Charterzug/
Bus).

Behörden bestimmen Abfahrts- und 
Ankunftszeit, Zwischenhalte, Zu- und 
Aussteigeorte und Anmarschwege der 
Gästefans.

Tickets werden nur in Kombination mit 
Fahrkarten für den Charterbus- oder 
-zug verkauft (Kombiticket).

Matchbesucher/innen können unab-
hängig von einem konkreten Verdacht 
von privaten Sicherheitsdiensten über 
den Kleidern am ganzen Körper abge-
tastet werden.

Die Polizei kann bei einem konkreten 
Verdacht Fans auch unter den Kleidern 
am ganzen Körper nach verbotenen Ge-
genständen durchsuchen.

Alle Fans des Heim- und Gästesektor 
müssen sich mit der Identitätskarte 
ausweisen, damit ein elektronischer 
Abgleich mit der Hooligan-Datenbank 
stattfinden kann. Auch in allen an-
deren Sektoren können lückenlose 
oder stichprobeartige ID-Kontrollen 
stattfinden.

Behörde kann den Verkauf von Tickets 
für einzelne Sektoren einschränken 
oder verbieten. Auch als Sanktion ge-
genüber Fangruppierungen, die sich 
gewalttätig verhalten haben.

Gänzliches Alkoholverbot (ausser VIP 
Sektor) im Stadion und in einem be-
stimmten Perimeter um das Stadion.

Behörden können Stehplatzsektoren 
beschränken bzw. festlegen, welche 
Sektoren mit Sitzplätzen ausgerüstet 
sein müssen.

Behörden können Sperrdaten und 
Sperrzeiten für Fussballspiele festle-
gen und bei schwerwiegender Gefähr-
dung Spiele absagen. Bei starker Ge-
fährdung der Sicherheit können Spie-
le durch die polizeiliche Einsatzleitung 
abgebrochen werden.

19  |    bEhöRdlichE  
auflagEn, diE  
zukünftig dEn fan  
bEtREffEn könnEn

Diese Auflagen formuliert die KKJPD in einer  sogenannten 

Rahmenbewilligung für die Durchführung von Eis-

hockey- und Fussballspiele und stützen sich dabei auf das 

 verschärfte «Hooligankonkordat» (z.B. Art 3a, 3b etc.).  

Die Rahmenbewilligung wird als Umsetzungs- 

empfehlung allen kantonalen Justiz- und  Polizeidirektoren 

zugestellt. Die Auflagen werden je nach der von  

der Behörde festgelegten Gefährdungsstufe (grün, gelb, 

rot) angewendet.

09:35

19:30

Die SBB behauptet, Fussballhooligans würden in 
ihren Extrazügen Millionenschäden anrichten. Ein 
der WOZ vorliegendes internes SBB-Papier belegt, 
dass die Sachschäden weit geringer ausfallen.

«Randalierer verursachten den SBB in der Saison 
2009/10 insgesamt Schäden von rund 3 Millionen 
Franken», schrieb der «Tages-Anzeiger» im Mai 
2010. Ein Jahr später, im Juli 2011, ist in der «Ta-
gesschau» des Schweizer Fernsehens zu erfahren: 
«Drei Millionen Franken Schaden verursachen ran-
dalierende Fans in den Zügen jährlich.»

Jetzt belegen interne Zahlen der SBB: Der eigentli-
che Sachschaden beträgt weniger als ein Zehntel. 
Der WOZ liegt ein Dokument vor, das die SBB ihren 
zuständigen MitarbeiterInnen und den Bahnpoli-
zeistellen in den Regionen zukommen liess. Die 
«Schadens summe» an den über 200 Extrazügen, 
die Fans von Basel, Zürich, Luzern, St. Gallen, der 
Grasshopper (GC) und der Young Boys (YB) in der 
Saison 2009/10 benutzten, betrug demnach ledig-
lich 225 503.65 Franken. Und alles deutet darauf 
hin, dass sich der Betrag in der Saison 2010/11 noch 
einmal deutlich verringert hat.                www.woz.ch

18  |    «dER EigEntlichE sachschadEn  
bEtRägt WEnigER als Ein zEhntEl»

Der ganze Artikel:

http://bit.ly/lZnCMb

Fan-extrazüGe beWilliGunGspFlicht Für Fussballspiele

Wenn Sie diese Auflagenliste 
sehen, was geht Ihnen durch 
den Kopf?

Auflagen müssen die Voraussetzun-
gen der Erforderlichkeit, der Zweck-
eignung und der Verhältnismässig-
keit zwischen Eingriffszweck und 
Eingriffswirkung erfüllen. Hier stel-
le ich zum Beispiel in Bezug auf die 
flächendeckende ID-Pflicht und das 
Kombiticket grosse Fragezeichen. 
Es ist anzumerken, dass die aufge-
führten Auflagen als Empfehlungen 
der KKJPD definiert sind und ich des-
halb davon ausgehe, dass sie vor ei-
ner allfälligen Einführung lokal auf 
ihre Tauglichkeit überprüft werden.

Wenn Sie Sicherheits-
politiker wären –  wie  
würden Sie sich gegenüber 
Sport funktionären zur  
Fanthematik äussern?

Ich vertrete als CEO der SFL die Inter-
essen der SFL und der Klubs der SFL, 
welche unsere Mitglieder sind. Ein 
Sicherheitspolitiker vertritt (zumin-
dest als Exekutivpolitiker) die Inter-
essen der Regierung. Mich nun in sei-
ne Position zu versetzen und Ihnen 
anzugeben, wie ich mich gegenüber 
einem Sportfunktionär, also einer 
Person mit meiner aktuellen Positi-
on zur Fanthematik äussern würde, 
wäre unseriös und vermessen. Sie 
sehen, ich weiche der Frage aus.

Welche Anliegen haben Sie 
an die Fans in der Schweizer 
Fankurven?

Vorab dies: Die Fankurven sind für 
die zumeist sehr gute Stimmung in 
den Schweizer Stadien verantwort-
lich. Dafür gebührt ihnen ein grosses 
Dankeschön. Mit wenigen Worten 
würde ich das folgende Anliegen for-
mulieren: Der Fussball löst auf und 
neben dem Platz grosse Emotionen 
aus. Dabei soll in einem Fussballsta-
dion neben den begeisternden, po-
sitiven Stimmungsfaktoren durch-
aus auch die Möglichkeit bestehen, 
sich über eine verpasste Chance, ein 
klares Foul etc. zu ärgern und dies 
auch auszudrücken. Hier sollte die 
Toleranzgrenze nicht zu tief liegen. 
Das Fussballstadion ist kein Opern-
haus. Hingegen dürfen diese negati-
ven Emotionen nie in physische oder 
psychische Gewalt münden. Dies 
muss jedem Fan klar sein, der ein Sta-
dion betritt. Die Fankurven müssen, 
dort wo es möglich ist, vermehrt auf 
Unbelehrbare Einfluss nehmen und 
sich von jeglichen Gewalttaten klar 
distanzieren. Dies wäre ein starkes 
Zeichen und würde die Diskussionen 
um fragwürdige Massnahmen wohl 
etwas versachlichen.

 «auflagEn müssEn diE VoRaussEtzungEn dER ERfoRdERlichkEit, 
dER zWEckEignung und dER VERhältnismässigkEit ERfüllEn.»

clauDius schäFer, ceo sWiss Football leaGue
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rechtsstaatliche 
beDenken
Namhafte Staatsrechtler und 

Strafverfolger kritisieren das ver-

schärfte Hooligan-Konkordat. Sie 

bezeichnen die Einschränkungen 

der Grundrechte im Konkordat als 

unverhältnismässig.  Markus Moh-

ler, der ehemalige Kommandant 

der Polizei Basel-Stadt hielt in der 

Basler Zeitung fest: «Ich glaube, 

dass dieses Konkordat überdacht 

werden (...) muss. Wenn ich an das 

verschärfte Rayonverbot denke, 

(...) so resultiert eine gigantische 

Bürokratie. Diese verursacht pri-

mär einfach nur Kosten. Erfolge 

aber werden damit nicht erzielt.» 

Auch Markus Schefer, Professor 

für Staats- und Verwaltungsrecht 

an der Universität Basel, kritisierte 

das Konkordat: «Rayonverbote und 

Meldeauflagen kann man bis zu 

drei Jahren verfügen. (…) Ich habe 

den Eindruck, dass man hier ganz 

erheblich über das Ziel hinausge-

schossen hat.»

Das verschärfte Hooligan-Kon-

kordat steht für eine generelle Kri-

minalisierung von Fussballfans. 

Wer an ein Fussballspiel geht, ist 

grundsätzlich verdächtig und soll 

zunehmend härter angepackt wer-

den können. Dies verstösst GeGen 

Das störerprinzip, führt faktisch 

zu einer umkehr Der beWeislast 

und letztlich zu einer Radikalisie-

rung der Fanbewegungen. Eine pau-

schale Vorverurteilung und Stigma-

tisierung von Fussballfans stärkt ra-

dikale Kräfte innerhalb der Szenen, 

führt bei diesen zu einer zusätzli-

chen Abgrenzung der Kurven und 

gibt der gewaltsamen Bekräftigung 

umstrittener ausDrucksFormen 

zusätzliches Gewicht.
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Wieso hat das Hooligankonkordat eine 
«Umkehr der Beweislast» zur Folge?

Im Strafverfahren gilt die 
Unschuldsvermutung. Dem 
Beschuldigten muss seine 
Schuld nachgewiesen wer-
den. Er gilt bis zum Beweis 
des Gegenteils als unschul-
dig. Kann ihm eine Tat nicht 
nachgewiesen werden oder 

bleiben erhebliche Zweifel bestehen, ist er freizu-
sprechen. Im Hooligankonkordat gilt dieser Grund-
satz auch nach Auffassung des Bundesgerichtes 
nicht. Wir bewegen uns im Verwaltungsverfahren. 

Die dort vorgesehenen Massnahmen (Rayonver-
bot, Meldeauflage) können beim Nachweis gewalt-
tätigen Verhaltens erlassen werden. Als gewalttä-
tiges Verhalten gelten nicht nur massive Gewaltta-
ten, sondern zum Beispiel auch schon Tätlichkeiten 
oder die Hinderung einer Amtshandlung. Die auf-
schiebende Wirkung gibt es nur ausnahmsweise. 
Als Nachweis für gewalttätiges Verhalten genü-
gen laut Gesetzestext bereits polizeiliche Anzei-
gen, glaubwürdige Aussagen oder Bildaufnahmen 
der Polizei oder von privatem Sicherheitspersonal, 
aber auch ein Stadionverbot. Ein Rayonverbot wird 
also bereits ausgesprochen, bevor überhaupt fest-
steht, ob der Betroffene später einmal tatsächlich 
verurteilt werden wird.

Was kann dies für einen Fussballfan 
bedeuten?

Sobald die Polizei einen Fan verdächtigt und ge-
gen ihn rapportiert, kann sie parallel dazu gegen 
den Fan ein Rayonverbot oder eine Meldeauflage 
erlassen. Der Fan erhält zwar die Gelegenheit, sich 
dazu zu äussern (das rechtliche Gehör wird ihm ge-
währt). Das nützt aber meistens nicht viel. Denn 
wenn eine Anzeige vorliegt, ist ja die Vorausset-
zung für das Verbot in aller Regel schon erfüllt. Ge-
gen das Rayonverbot kann er dann selbstverständ-
lich auch juristisch vorgehen. Es gibt aber keine 
aufschiebende Wirkung und er muss je nach Kan-
ton hohe  Kostenvorschüsse bezahlen. Im Strafver-
fahren rechnet er mit einem Freispruch oder einer 
Einstellung. Selbst wenn er im Strafverfahren mit 
einem Freispruch oder einer Einstellung rechnen 
kann, nützt ihm das oft nicht viel. Das Strafver-
fahren kann nämlich in strittigen Fällen erheblich 
länger dauern (oft über ein Jahr), währenddem die 
Gerichtsinstanzen im Verwaltungsverfahren in der 
Regel rascher arbeiten. Wenn der Fan im Rekursver-
fahren nicht hieb- und stichfest seine Unschuld be-
weisen kann, riskiert er also, dass das Rayonverbot 
von den Rekursinstanzen bestätigt wird. Er hat ein 
Rayonverbot und landet in der Datenbank Hoogan. 

Problematisch an dieser Konstellation ist auch: 
Im Strafverfahren kann er schweigen. Will er aber 
im Verwaltungsverfahren das Rayonverbot bekämp-
fen, muss er reden. Die dortigen Aussagen können 
dann aber wiederum im Strafverfahren gegen ihn 
ausgelegt werden. Wird er dann später doch noch 
freigesprochen und das Verbot ist noch nicht abge-
laufen (das wird in Zukunft häufiger der Fall sein, 
da ja neu die Maxi maldauer 3 Jahre betragen wird), 
kann er bei der Polizei wiedererwägungsweise die 
Aufhebung des Verbots beantragen. Selbst wenn 
dieses Gesuch gutgeheissen wird: Für eine gewisse 
Zeit hatte er ein rechtsgültiges Rayonverbot. Dies 
bleibt dann ein Tolggen im Reinheft. 

Was ver-
steht man 
unter dem 
Störerprin-
zip?

Das Störerprinzip ist ein allgemeiner 
Rechtsgrundsatz des Polizei- und 
des Haftungsrechts. Dieser Rechts-
grundsatz besagt, dass polizeiliches 
Eingreifen gegen diejenigen Per-
sonen gerichtet sein muss, welche 
durch ihr Verhalten die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung stören. Stö-
rer sind also Personen, die beispiels-
weise fremde Sachen beschädigen, 
andere bedrohen oder angreifen, 
Strassen oder Durchgänge absicht-
lich blockieren usw. Die Behörden 
dürfen nicht gegen solche einschrei-
ten, die selber nicht stören oder al-
lenfalls gar im Gegenteil selber ge-
stört werden.

In gleicher Weise sollen für Schä-
den diejenigen haften, also zu Scha-
denersatz verpflichtet sein, die 
durch ihr störendes Verhalten einen 
Schaden bewirkt haben, zum Bei-
spiel Sachschaden angerichtet oder 
jemanden verletzt haben (bei Ju-
gendlichen haften unter Umständen 
die Erziehungsberechtigten). Glei-
ches gilt für diejenigen, die einen 
Zustand geschaffen haben, durch 
den andere gestört werden oder ein 
Schaden entstanden ist, was hier 
aber nicht von Interesse ist. Das Stö-
rerprinzip hat daher auch die Funkti-
on des Schutzes der Grundrechte:

Massnahmen, die Grundrechte 
von Personen einschränken (zum 
Beispiel eine vorläufige Festnahme, 
Polizeigewahrsam), dürfen nur ge-
gen Personen, die eben für eine Stö-
rung verantwortlich sind, ergriffen 
werden. Es gibt grundsätzlich nur 
eine Ausnahme von diesem Prinzip, 
die hier aber nicht von Bedeutung 
ist. Dass im täglichen Leben dieses 
Störerprinzip aber zuweilen nicht 
angewandt wird, erleben wir oft: So 
wenn alle Personen Kontrollen un-
terzogen werden, beispielsweise in 
Flughäfen oder eben auch an Ein-
gängen von Stadien. Hier wird die 
Geltung des Störerprinzips dadurch 
eingeschränkt, dass nicht alle Leu-
te Zugang haben, sondern nur die-

jenigen, die berechtigt sind, also ein 
Billet erstanden haben. Ein Billet ist 
das Ergebnis eines Kaufvertrages. 
Dieser Kaufvertrag hält in einer Be-
stimmung fest, dass die Käufer mit 
einer solchen allgemeinen Kontrol-
le einverstanden sind. Die Käufe-
rinnen und Käufer stimmen also ei-
ner Kontrolle zu, allerdings nur in-
nerhalb einen gewissen Ausmasses. 
So überschreitet bspw. das Auszie-
henmüssen bis auf die Unterwäsche 
ohne konkreten Verdacht auf ein Ein-
schmuggeln verbotener Gegenstän-
de dieses Ausmass. 

Wieso missachtet das
verschärfte 
Hooligankonkordat
teilweise dieses
Störerprinzip?

Diese Frage ist etwas komplizier-
ter. Zweifach wird das Störerprinzip 
nicht beachtet: Einmal durch Bestim-
mungen des Konkordates, sodann 
damit im Zusammenhang mit zwei 
vorgeschlagenen Bestimmungen des 
Personenbeförderungsgesetzes.

Zur Bestimmung über die Anreise 
im Konkordat: In Art. 3a, 2. Absatz, 
heisst es u.a.: «Die Behörde kann 
insbesondere bestimmen, wie die 
Anreise und Rückreise der Anhänger 
der Gastmannschaft abzuwickeln ist 
und unter welchen Voraussetzungen 
ihnen Zutritt zu den Sportstätten 
gewährt werden darf.» Das trifft alle 
«Anhänger» einer Gastmannschaft. 
Allen kann vorgeschrieben werden, 
mit welchen Transportmitteln sie 
anzureisen haben. Nach den Erläute-
rungen der Polizeidirektorenkonfe-
renz vom 20. November 2012 sollen 
diese Einschränkungen jedoch nur 
bei Spielen mit höchstem Risiko und 
für Leute, die im Gästesektor Zutritt 
wünschen angewandt werden.

Vom Bundesrat wird aber auch eine 
Ergänzung des Personenbeförde-
rungsgesetzes vorgeschlagen. Nach 
dem Wortlaut des vorgeschlagenen 
Artikel 12a dieses Gesetzes darf ein 
Transportunternehmen «Anhänge-
rinnen und Anhängern eines Sport-
klubs (Fans) die Beförderung zu ei-
ner Sportveranstaltung mit fahr-
planmässigen Kursen verweigern», 
sofern das Unternehmen entweder 
dem Gastclub einen Chartervertrag 
für einen Extrazug anbietet oder sel-
ber einen solchen bereitstellt. Eine 
Verweigerung des Transportes setzt 
also kein «unanständiges Beneh-
men» voraus, sondern wird bloss dar-
an geknüpft, dass jemand als Anhän-
ger eines Gastclubs an einen Match 
reisen möchte.

Es heisst in den Erläuterungen 
zwar, dass «wer nicht als Fan, son-
dern anderweitig als Einzeleisende/r 
oder Familie befördert werden 
möchte, … weiterhin die Möglichkeit 
(hat), mit einer normalen Fahrkarte 
die fahrplanmässigen Verbindungen 
zu benutzen». Im vorgeschlagenen 
Gesetzestext steht aber nichts da-
von. Der nach diesem Vorschlag für 
alle Anhänger eines Sportclubs un-
terschiedslos mögliche Zwang, ei-
nen bestimmten Zug zu benützen, 
beachtet das Störerprinzip nicht. 

Zu einer zweiten vorgeschlage-
nen Bestimmung im Personenbeför-
derungsgesetz: Dieses Problem be-
trifft nicht das Konkordat selber, 
steht aber damit in einem sachlichen 
Zusammenhang. Es heisst in Art. 12a 

21  |   «diE unschulds-
VERmutung gilt 
bEim ‹hooligan-
konkoRdat› 
nicht»

20  |   «das stöRERPRinziP hat auch 
diE funktion dEs schutzEs dER 
gRundREchtE »

manuela schiller, rechtsanWältin in zürichmarkus mohler, bis 2011 lehrbeauFtraGter Für sicherheits- unD 

polizeirecht an Den universitäten basel unD st. Gallen unD ehemaliGer  

polizeikommanDant von basel-staDt

22  |    fcb-fans auf 
dEm WEg 
zum stadion: 
1972 in bERn 
und 2012 in 
WintERthuR

beWilliGunGspFlicht Für Fussballspiele

Radikalisierungstendenzen einer Subkultur 

sind auch an ihrem äusseren  

Erscheinungsbild zu erkennen. Während bei 

früheren Fanmärschen rotblau und  

individuelle Kleidung dominierten ist  heute 

zunehmend ein einheitliches Auftreten   

der Fans vom Kopf bis Fuss festzustellen: 

Aus Sicht der ultraorientierten Fans  

ein notwendig gewordener Selbstschutz 

vor der übertriebenen Repression  

gegen sie. Für viele Aussenstehende ein  

Zeichen von Militanz, Gewaltbereit - 

schaft und Gruppenzwang.

Abs. 3: «Der Sportklub haftet gegen-
über dem Unternehmen für Schäden, 
die diesem durch die Beförderung 
der Fans mit nicht fahrplanmässigen 
Kursen entstehen». Damit soll eine 
Haftpflicht für Gastclubs festgelegt 
werden, auch wenn sie nicht selber 
einen Extrazug (Charterzug) bestellt 
haben. Bestellt ein Gastclub keinen 
Charterzug, besteht auch kein Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Club 
und dem Transportunternehmen. 
Diese vorgeschlagene Regelung ver-
letzt also das Störerprinzip, da der 

Gastclub ja nicht selber ein Störer ist 
und auch keinen störenden Zustand 
geschaffen hat. 

Der Gastclub kann sich von der Haf-
tung nur befreien, wenn er alle Vor-
kehren getroffen hat, um Schäden zu 
vermeiden. Was heisst hier: «alle Vor-
kehren getroffen haben»? Der Gast-
club samt seinen Fanbegleitern und 
auch eine von ihm beauftragte priva-
te Sicherheitsfirma haben keine poli-
zeilichen Befugnisse. Also bleibt hier 
alles unklar, im Zweifelsfall geht es 
aber zu Lasten der Sportclubs. 
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Der basler WeG
Es geht auch anders. Eine Alternati-

ve zur verstärkten Repression und 

Konfrontation bietet der sogenann-

te «Basler Weg». seit Jahren ste-

hen in basel Fans, verein unD be-

hörDen in einem konstruktiven 

Dia loG, Der Die GrunDlaGe bil-

Det Für Die erarbeitunG intel-

liGenter lösunGen. Die vorbehalt-

lose Zusammenarbeit aller Betei-

ligten fördert die Sicherheit sowie 

die Integration und Selbstregulie-

rung der Fankurve. Seit 2009 ha-

ben keine grösseren Zwischenfälle 

mehr rund um die Heimspiele des 

FC Basel stattgefunden.

Behörden, Fussballverein, Fanar-

beit und Fans haben in Basel bewie-

sen, dass sie aus Fehlern lernen kön-

nen. Auf die Ausschreitungen vom 

13. Mai 2006 wurde nicht einfach 

mit Schuldzuweisungen reagiert. 

Man suchte vielmehr gemeinsam 

nach einem realistischen Weg, um 

die Sicherheit zu verbessern. Dabei 

war es möglich, eine Vertrauensba-

sis unter allen Beteiligten zu schaf-

fen, die vieles möglich macht, das 

vor dem 13 Mai 2006 undenkbar 

gewesen wäre. Die Fans der Mut-

tenzerkurve haben nicht nur An-

sprechpartner bei Verein und Si-

cherheitskräften, sie erhalten auch 

den nötigen Freiraum, um ihre Kul-

tur im Stadion und in der Stadt pfle-

gen und ausleben zu können. Gleich-

zeitig können sich die Vereins- und 

Sicherheitsverantwortlichen darauf 

verlassen, dass sich die Fankurve ih-

rer Verantwortung bewusst ist.

Was verstehen Sie unter dem Begriff «Basler Modell» 
beziehungsweise unter diesem «gemeinsamen Weg»?

23  |  standPunktE dER bEtEiligtEn

runD um Die Fanthematik in basel WirD immer WieDer auF Das «basler moDell» Des DialoGs unD Den «Gemeinsamen WeG» verWiesen

Hätte eine Verabschiedung 
des verschärften  
Hooligankonkordats  
Auswirkungen auf das  
«Basler Modell» ?

bernhard heusler,  
Präsident fc basel 1893

Als Basler Modell bezeichnen wir 
den auf verschiedenen Plattformen 
etablierten Dialog zwischen den di-
versen Betroffenen und Anspruchs-
gruppen im komplexen Bereich der 
Fan- und Sicherheitsthematik an 
Spielen des FC Basel. 

Auslöser dieses Dialogs waren die 
Ausschreitungen vom 13. Mai 2006. 
Bei aller Enttäuschung, ja Verzweif-
lung und Ärger, welche diese schwe-
ren Ereignisse auf allen Seiten ausge-
löst hatten, hatten sie auch den posi-
tiven Effekt, dass der Club, die Fans, 
aber auch die Basler Behörden und die 
Polizei sich nicht auseinander dividie-
ren liessen und sich gegenseitig die 
Schuld zuschoben, sondern auf ein-
ander zu gingen, um die Ursachen der 
Ausschreitungen zu erforschen, aber 
vor allem auch, um einen Weg für die 
Zukunft zu finden, der von einem ge-
wissen Realitätssinn geprägt sein 
und als Ziel haben sollte, die Sicher-
heitssituation anlässlich der Spiele 
zu verbessern, ohne gleichzeitig das 
Stadion zu einem Hochsicherheits-
trakt zu machen oder die Fankultur 
der Muttenzerkurve zu ersticken.

Zum Dialog gehört nicht nur das 
Reden, schon gar nicht der Monolog 
oder das Diktat, sondern der offene 
Diskurs und das Zuhören und sich ge-
genseitig auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Dies setzt auch voraus, dass man 
bereit ist, Wertedifferenzen und un-
terschiedliche Positionen zu akzep-
tieren. Wesentlich ist schliesslich, 
dass der Dialog nicht nur ereignisbe-
zogen geführt wird. Ganz besonders 
wichtig für die nachhaltig präventive 
Wirkung des Dialogs ist, dass die Ge-
spräche und der Meinungsaustausch 
von keiner Seite mit begleitenden, 
populistischen Druckversuchen über 
die Medien missbraucht wird. Dies 

gerhard lips,  
Polizeikommandant basel-stadt

Bei konsequenter Anwendung der 
3D-Philosophie kommt das dritte D 
ja erst als letztes Mittel zur Anwen-
dung, das gilt mit den heutigen wie 
mit den geplanten schärferen Re-
geln. Das Modell kann deshalb wei-
ter angewendet werden. Gefahren 
sehe ich eher darin, dass die nun vor-
geschlagenen Massnahmen neue 
Grundsatzdiskussionen auslösen 
und die Umsetzung bereits beschlos-
sener Massnahmen wieder in Frage 
stellen könnten. Die neu vorgestell-
ten Regeln haben den Charakter von 
Empfehlungen. Ob sie tatsächlich 
umgesetzt werden (müssen) hängt 
vom Erfolg der im Dialog erarbeiteten 
bisherigen Rahmenbedingungen ab.

niklaus Weisskopf,  
fan aus der muttenzerkurve

Eine allfällige Verschärfung der Pa-
ragraphen des  Hooligan-Konkordats 
hätte eine direkte Auswirkung auf 
den Matchbesuch der Fussballzu-
schauer und würde indirekt einen 

Keil zwischen die verschiedenen In-
stitutionen treiben. Eine Entfrem-
dung aller Parteien wäre meiner 
Ansicht nach das Resultat dieser 
möglichen Verschärfung. Meine Ein-
schätzung geht einher mit der Ver-
mutung, dass eine Radikalisierung 
der Fanszene nach Inkrafttreten die-
ser Gesetze sich bahn brechen wür-
de. Radikalere Kräfte würden, auf-
grund der alltäglichen Gängelung, 
die Mehrheit der sich der Basler Fan-
szene zugehörig fühlenden Perso-
nen auf ihre Seite ziehen – eine Spi-
rale der gegenseitigen Abgrenzung 
würde in Gang gesetzt mit fatalen 
Folgen für die präventive Arbeit hier 
in Basel.

bernhard heusler,  
Präsident fc basel 1893

Nein, die politische Annahme des 
Konkordats kann und darf keine 
Auswirkungen auf das Dialog-Modell 
haben. Im Interesse der Basler Fuss-
ballkultur dürfen wir uns von nichts 
und niemandem vom Weg des Dia-
logs zwischen dem FC Basel, den Be-
hörden, der Polizei und den Fans ab-
bringen lassen. Zu befürchten ist al-
lerdings, dass mit dem Inkrafttreten 
des Konkordats das Thema "Fans und 
Sicherheit an Fussballspielen" wei-
ter politisiert würde. Die Tendenz zur 
Ideologisierung, Solidarisierung und 
Radikalisierung der Schweizer Fan-
bewegung könnte verstärkt werden. 
Es versteht sich, dass in einem der-
artigen Umfeld die Führung des Dia-
logs einer grossen Belastungsprobe 
ausgesetzt sein wird. Die unbestreit-
baren Probleme bei der konsequen-
ten und rechtsstaatlichen Umset-
zung gewisser Massnahmen sowie 
das bewusst gewählte Konzept der 
tiefgreifenden Einwirkung auf die 
Freiheiten der Menschen, die sich 
quasi zufällig durch einen Matchbe-
such oder aus Überzeugung der Fan-
bewegung zurechnen lassen, können 
die Glaubwürdigkeit der Dialog-Part-
ner in Frage stellen. Im Interesse der 
Sicherheit aber wird es das primäre 
Ziel des Basler Dialog-Modells sein 
und bleiben, präventiv Eskalationen 
zu vermeiden sowie wirksame, breit 
abgestützte und verhältnismässige 
Massnahmen zu verabschieden, die 
der Sicherheit dienen, aber auch den 
Respekt vor allen Menschen, die ein 
Fussballspiel bewahren.

unterscheidet nach meiner persönli-
chen Meinung die Dialogkultur nach 
dem Basler Modell von vergleichba-
ren Dialogforen, die auf Bundesebe-
ne in derselben Zeit ins Leben geru-
fen worden sind, aber nach kurzer 
Zeit wegen scheinbarer Wirkungslo-
sigkeit wieder aufgelöst worden sind.

gerhard lips,  
Polizeikommandant basel-stadt

Das Basler Modell basierend auf dem 
Prinzip des Dialogs ist aus Sicht der 
Polizei ein Bestandteil der 3D-Philo-
sophie (Dialog, Deeskalation, Durch-
greifen), die seit einigen Jahren auch 
in der Schweiz als Grundprinzip an-
gewendet wird. Das Modell funkti-
oniert aber nur, wenn alle an einem 
Prozess Beteiligten mitmachen, am 
gleichen Strick ziehen, sonst stockt 
die Umsetzung eines gemeinsamen 
Ziels und jeder setzt seine Ziele auf 
seine Weise um. Das Ziel im Fussball 
ist klar, gewaltfreie Spiele zu ermög-
lichen, aus unserer Sicht aber auch 
die Durchsetzung der Rechtsord-
nung, also das Minimieren strafbarer 
Handlungen rund um Fussballspiele.

niklaus Weisskopf,  
fan aus der muttenzerkurve

Der sogenannte Basler Weg sticht auf-
grund dreier Merkmale explizit aus 
der Masse verschiedenster, auf die 
Fanthematik ausgerichteter Modelle, 
hervor: Es handelt sich dabei um einen 
konsequent, seit Jahren durchgeführ-
ten, auf Augenhöhe stattfindenden, 
Dialog zwischen verschiedenen Ins-

tanzen. Wie der Name es bereits 
deutlich zum Ausdruck bringt, ist 
der Weg das Ziel. Es gibt keinen 
Anfangs- und Endpunkt und damit 
auch keine hochgesteckten Ziele, 
welche es zu erreichen gilt, wenn 
man die konsequent durchgeführ-
te Kommunikation an sich mal bei-
seite lässt. Dieses in der Basler Fan-
szene sowie der weiteren Öffent-
lichkeit bekannte Modell trägt zur 
Sensibilisierung auf allen Ebenen 
bei, wofür die differenzierte Aus-
einandersetzung ebendieser Öf-
fentlichkeit in Presse und Alltag 
mit den Facetten der Fanszene 
in Basel als logische Folgerung 
erscheint. Die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit von Politikern un-
terschiedlicher Parteien des Bas-
ler Grossen Rates und deren dif-
ferenzierte Auseinandersetzung 
mit den Folgen eines  verschärften 
 Hooligankonkordats stehen stell-
vertretend für den Erfolg dieses 
Weges.
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Am 26. Januar 2012 veranstaltete 

der FC Basel ein Symposium zu Fan-

fragen und Fanarbeit an welchem 

die positiv wirkenden Ansätze ei-

nem breiten Publikum präsentiert 

wurden. Neben Juristen, Medienar-

beitenden und Sicherheitsverant-

wortlichen legten auch verschie-

dene Fanvertreter und die Verant-

wortlichen der Fanarbeit ihre Sicht 

der Dinge dar. 

Die positive Entwicklung in 

Basel ist bei einer Verschärfung 

des Konkordats teilweise in Frage 

gestellt. Ständig neue Gesetze neh-

men nicht nur dem FC Basel den 

Handlungsspielraum im Umgang 

mit seinen Fans, sie gefährden 

auch präventive Mechanismen des 

Kantons wie die erfolgreiche Fanar-

beit. Es erstaunt deshalb nicht, dass 

das neue Konkordat insbesondere 

in Basel auf politische  opposition 

stösst. Es hat sich ein Komitee for-

miert, in welchem sich Vertrete-

rinnen und Vertreter aller Partei-

fraktionen des Kantonsparlaments 

dezidiert gegen eine Annahme des 

Konkordats aussprechen. Sollte sich 

das Komitee 2013 im Grossen Rat 

durchsetzen, setzt Basel-Stadt ein 

starkes Zeichen: Ausgerechnet in je-

nem Kanton, in welchem der loka-

le Fussballverein und seine Fans die 

grösste Rolle spielen, würde das ver-

schärfte Hooligan-Konkordat nicht 

in Kraft treten. 

Claudio Miozzari, Historiker, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 Sportmuseum Schweiz
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tobit schäFer, Grossrat basel-staDt

Welche Auswirkungen hätten allfällige Ausschreitungen im 
oder um den St. Jakobs-Park auf das «Basler Modell»?

niklaus Weisskopf,  
fan aus der muttenzerkurve
Schwierige Situationen waren und 
werden immer Bestandteil dieser Ge-
spräche sein. Auseinandersetzungen 
zu umstrittenen Themen, seien diese 
auf Seiten der Fans oder auf der einer 
anderen Partei, werden auch in Zu-
kunft hitzig diskutiert und debattiert 
werden. Gerade die Fragilität dieser 
Konstellation stellt eine besondere 
Herausforderung dar, welche mich zu-
versichtlich stimmt, dass die Bereit-
schaft zum Dialog stark genug ist, um 
auch unruhigere Zeiten zu überstehen.  

bernhard heusler,  
Präsident fc basel 1893

Mit jedem Negativergebnis wird das 
Basler Modell des Dialogs und wer-
den die Dialogführenden einer gross-
en Belastungsprobe ausgesetzt. Der 
Reflex ist hinlänglich bekannt: jede 
Fanausschreitung ist Wasser auf die 
Mühle jener, die jede Prävention in 
diesem Bereich als sinn- und zweck-
los betrachten. Das ist das Schicksal 
jeder Tätigkeit im präventiven, also 
ereignisverhindernden Bereich. All 
die «kleinen» Fälle, in denen die Fa-
narbeit dank ihres Einwirkens einen 
wesentlichen Beitrag zu einem ereig-
nisfreien und friedlichen Fussball-
spiel geleistet hat, finden logischer-
weise nicht den Weg in die Medien 
und damit weder Beachtung noch 
Wertschätzung. Zum «Basler Mo-
dell» des Dialogs gehört eben, dass 
wir dies auch dann nicht ausblenden 
wollen, wenn wir mit den negativen 
Konsequenzen von Fanausschrei-
tungen konfrontiert werden. Im Ge-
genteil: Sie müssen dann Anlass sein, 
uns alle im Dialog offen und ehrlich 
zu hinterfragen, zu konfrontieren 
und wiederum hart daran zu arbei-
ten, dass in der Zukunft vergleichba-
re Ereignisse möglichst verhindert 
werden können.

gerhard lips,  
Polizeikommandant basel-stadt

Das Modell des Dialogs braucht 
Zeit für die Umsetzung. Häufig sind 
Fortschritte für die Öffentlichkeit 
nicht sofort sichtbar. Zudem ist die 
Gefahr von Rückschritten ständig 
vorhanden, Zwischenfälle werden 
schnell als Scheitern des Modells 
beurteilt. Dann kommt dazu, dass 
Basel nicht alleine und unabhän-
gig handeln kann, sondern aus der 
ganzen Schweiz kritisch beurteilt 
wird. Die Fanszene Basel hat in der 
Schweiz keinen guten Ruf, weil sie - 
namentlich an Auswärtsspielen - im-
mer wieder unangenehm auffällt. 
Die Öffentlichkeit erwartet aus der 
Fanszene klare Bekenntnisse gegen 
Gewalt und illegale Aktionen, zu de-
nen auch das Abbrennen von Pyro-
technik zählt.

Wieso hat sich in Basel ein Gegenkomitee zum 
verschärften Hooligankonkordat gebildet?

Basel ist nicht nur im Fussball, sondern 
auch mit seiner Fanarbeit und -politik sehr 
erfolgreich. Das «Basler Modell» setzt auf 
den steten, offenen Dialog von Behörden, 
Fans und Verein. Dank dem «Basler Mo-
dell» konnten viele Politikerinnen und Po-
litiker für das Komitee gegen die Verschär-
fung des «Hooligan-Konkordats» gewon-

nen und überzeugt werden, dass die von der KKJPD geplanten 
Massnahmen ineffizient und unverhältnismässig sind.

Wie setzt es sich zusammen?

Im Komitee gegen die Verschärfung des «Hooligan-Konkordats» 
engagieren sich Grossrätinnen und Grossräte aus neun Parteien 
von den Grünen bis zur SVP.

Welche Chancen geben Sie der ablehnenden  
Haltung des Gegenkomitees zum «Hooligan- 
Konkordat » bei der anstehenden Abstimmung im
Grossen Rat (voraussichtlich Frühling 2013)?

Falls der designierte Sicherheitsdirektor Baschi Dürr sein Wahl-
versprechen hält, dann bringt er die Vorlage zur Verschärfung 
des «Hooligan-Konkordats» gar nicht in den Grossen Rat; hält 
er sein Wahlversprechen nicht, dann bin ich optimistisch, dass 
die Verschärfung des «Hooligan-Konkordats» im Grossen Rat 
abgelehnt wird. Leider wäre das aber nur ein symbolischer Sieg: 
Wenn die anderen Kantone es ratifizieren, leiden die Basler Fans 
bei den Auswärtsspielen dennoch unter der Verschärfung des 
«Hooligan-Konkordats».

Gebe es  Ausschreitungen mit Fans des  
FC Basel 1893 im kommenden halben Jahr.  
Hätte dies Auswirkungen auf den  
politischen Prozess in Basel-Stadt und das 
Gegenkomitee?

Die Tatsache, dass seit 2009 keine grösseren Zwischenfälle rund 
um ein Heimspiel des FC Basel stattgefunden haben, trägt sicher 
zur kritischen Stimmung in Basel gegen die Verschärfung des 
«Hooligan-Konkordats» bei. Erneute Ausschreitungen von Fans 
rund um Fussballspiele würden den politischen Prozess wahr-
scheinlich negativ beeinflussen.
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träGerverein Fanarbeit basel

bEtRiEbsREchnung in chf
für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 
  
  
ERtRag 2011 2010

 
Subventionen / Sponsoring  243 000.00   243 000.00 
Mitgliederbeiträge  350.00   400.00 
Ertrag 12te Maa  16 000.00   16 000.00 
Zinsertrag  59.85   97.95 
Übriger Ertrag  0.00   4 800.00 
 
  259 409.85   264 297.95 
 
 
aufWand 2011 2010

 
Personalaufwand  166 718.20   170 182.80 
Fremdarbeiten  2 079.00   0.00 
Raumaufwand  31 200.00   31 200.00 
Projekt Umzug / Fanarbeit  0.00   20 000.00 
U/R/E Saal 12  110.65   4 971.05 
U/R/E Einrichtungen / EDV  1 976.35   3 538.10 
Verwaltungsaufwand  15 556.60   10 873.05 
Abschreibung  600.00   2 879.00 
Bankzinsen/-spesen  174.29   170.20 
Entschädigungen Fans  1 000.00   1 300.00 
Spesen Fanbetreuung  9 834.05   8 049.65 
Sonstiger Aufwand  75.20   405.50 
  229 324.34   253 569.35 

Betriebsüberschuss  30 085.51   10 728.60 
 
  259 409.85   264 297.95 
 
TRÄGERVEREIN FANARBEIT BASEL 
Basel, 3. September 2012 

träGerverein Fanarbeit basel

bilanz PER 31. dEzEmbER 2011
in CHF 

 
aktiVEn 31.12.11 31.12.10

 
Flüssige Mittel 
Kasse   3 271.15   911.70 
Bankguthaben  116 108.10   95 213.69 
Geld unterwegs  0.00   -2 500.00 
  119 379.25   93 625.39 
 
Forderungen 
Verrechnungssteuerguthaben  88.55   101.60 
Sonstige Guthaben (Mietkaution)  2 600.00   2 600.00 
Transitorische Aktiven  9 221.80   6 352.20 
  11 910.35   9 053.80 
 
Umlaufvermögen  131 289.60   102 679.19 
 
 
Sachanlagen 
Büromobiliar, Bürogeräte und EDV  900.00   1 500.00 
  900.00   1 500.00 
 
Anlagevermögen  900.00   1 500.00 
 
  132 189.60   104 179.19 

PassiVEn 31.12.11 31.12.10
 
Kurz- und mittelfr. Verbindlichkeiten 
Kreditoren  7 618.45   9 262.10 
Transitorische Passiven  38 109.75   38 541.20 
  45 728.20   47 803.30 
 
Fremdkapital  45 728.20   47 803.30 
 
Eigenkapital 
Vereinskapital  56 375.89 45 647.29 
Betriebsüberschuss  30 085.51   10 728.60 
Stand 31.12.  86 461.40   56 375.89 
 
Eigenkapital  86 461.40   56 375.89 
 
  132 189.60   104 179.19
 
TRÄGERVEREIN FANARBEIT BASEL 
Basel, 3. September 2012

Ein hERzlichEs dankEschön an allE, diE an diEsEm JahREsbERicht mitgEWiRkt habEn.
WEitERE EXEmPlaRE könnEn PER mail (info@fanaRbEit-basEl.ch) bEstEllt WERdEn.


