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An den Grossen Rat 13.5232.02 

 
JSD/P135232 
 
Basel, 21. August 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 20. August 2013 
 
 

Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend „Fussball-
fans. Fortführung der behördlichen Toleranz in Basel und Fanver-
halten“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser 
dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
„Leider ist es anlässlich des Schweizer Cupfinals offenbar zu Zwischenfällen bei Fangruppen von 
GC Zürich und FC Basel gekommen. Dabei zeigt sich, dass es Handlungsbedarf bei den Fan-
gruppen, den Fussballclubs, den Stadionbetreibern und den Behörden gibt. 

Während viele in der Schweiz die Lösung im sog. "Hooligan-Konkordat" und damit in einem re-
striktiven Umgang mit den Fangruppen sehen, scheinen die Behörden unseres Kantons Basel-
Stadt, offenbar im Einklang mit dem Stadionbetreiber und dem FC Basel, ihren Ermessensspiel-
raum so zu gebrauchen, dass den Fussballfans vor, während und nach den Spielen, aber auch 
bei Meisterfeiern u. dgl. eine relativ grosse Toleranz gewährt wird. 

Persönlich sehe ich die Toleranz der Behörden in einem Zusammenhang mit dem Verhalten der 
Fans bzw. der Fangruppen: Solange sich diese in- und ausserhalb der Stadien gegenüber ande-
ren Besuchenden, Behörden und den Fussballmannschaften sportlich, gastfreundlich sowie höf-
lich verhalten und selbstverständlich die gesetzlichen Regeln einhalten, soll diese Toleranz wei-
terhin gewährt und der Ermessenspielraum zugunsten des Fans ausgeschöpft werden. 

Sobald sich zeigt, dass Fangruppen (nicht nur Einzelne) sich unsportlich verhalten, soll diese To-
leranz überprüft werden. M.E. ist es wichtig, mit den Fangruppen dieses von ihnen erwartete Ver-
halten direkt zu diskutieren, freiwillige Grenzen auch unterhalb des strafrechtlich Relevanten zu 
diskutieren und abzusprechen, so dass deren Einhaltung zwar nicht polizeilich eingefordert wer-
den kann oder als Signal verstanden werden soll, dass die behördliche Toleranz weiterhin ge-
währt wird und sich die Fankultur entfalten kann. Umgekehrt würde das Überschreiten solcher 
Grenzen, soweit es sich um Vorstufen von verbotenem Verhalten handeln, die Überprüfung der 
Toleranz nach sich ziehen. 

Ich frage deshalb die Regierung: 

1. Wie beurteilt sie die Fusballfan-Vorkommnisse beim Cupfinal 2013? 

2. Ist Ihre Zustimmung zum sog. "Hooligan-Konkordat" Ausdruck dessen, dass Sie die be-
schriebene Toleranz gegenüber Fussballfans künftig eher einschränken? 

3. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, mit den Fangruppen solche freiwilligen Fan-
Verhaltensregeln zu diskutieren und abzusprechen - als Grundlage für eine Fortsetzung der 
Toleranz von Behörden, Stadionbetreiber und Fussballclubs gegenüber den Fussballfans 
und für eine möglichst spontane, nicht kommerzialisierte Fankultur. 

Heinrich Ueberwasser“ 
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Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

1. Wie beurteilen Sie die Fussballfan-Vorkommnisse beim Cupfinal 2013? 

Gemäss Medienmitteilung der Berner Kantonspolizei kam es am 20. Mai 2013 einige Stunden vor 
Beginn des Finals um den Schweizer Cup zwischen dem FC Basel und dem Grasshopper Club 
Zürich in der Berner Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Einsatzkräfte konn-
ten die beiden Gruppierungen nur dank massiven Mitteleinsatzes trennen. Bei den Ausschreitun-
gen wurden mehrere Personen, unter anderem auch zwei Polizisten, leicht verletzt und zahlrei-
che Sachbeschädigungen begangen. Während des Finalspiels kam es, abgesehen vom 
Abbrennen pyrotechnischen Materials, zu keinen nennenswerten Vorfällen; auch der Abmarsch 
der Zuschauer nach dem Spiel verlief in geordneten Bahnen. Der Regierungsrat kann und möch-
te mit Blick auf die territorialen Zuständigkeiten die Ereignisse rund um den Cup-Final im Stade 
de Suisse in Bern weder kommentieren noch beurteilen. 

2. Ist Ihre Zustimmung zum sog. "Hooligan-Konkordat" Ausdruck dessen, 
dass Sie die beschriebene Toleranz gegenüber Fussballfans künftig eher 
einschränken? 

Wie bereits im Ratschlag Nr. 13.0847.01 betreffend Beitritt zum revidierten Konkordat über 
Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 5. Juni 2013 ausgeführt, 
hat der Kanton Basel-Stadt zusammen mit dem Kanton Basel-Landschaft, dem FC Basel und der 
Stadionbetreiberin Basel United AG in den vergangenen Jahren ein gut vernetztes, multidiszipli-
näres Modell gegen Gewalt anlässlich von Sportanlässen entwickelt. Im Vordergrund steht der 
Dialog, im Einzelfall wird auch konsequent eingeschritten. So haben die Festnahmen im Jahr 
2012 zugenommen, auch wenn in besagtem Zeitraum im Zusammenhang mit Fussballspielen 
des FC Basel keine schwerwiegenden Vorfälle verzeichnet wurden. Die Behörden suchen nach 
Verbesserungen nicht in immer neuen gesetzlichen Regulierungen, sondern im stetigen Erkennt-
nisgewinn «an der Front». Obwohl der Regierungsrat eine Anpassung des gesetzlichen Instru-
mentariums bezüglich des Ziels der Prävention derzeit nicht als zwingend erachtet, ist er dem 
verschärften Konkordat usanzgemäss beigetreten und unterbreitete dieses dem Grossen Rat zur 
Genehmigung – nicht zuletzt, um ein national einheitliches Regelwerk zu ermöglichen. Da sich 
das Basler Modell aus Sicht des Regierungsrates für die hiesigen Verhältnisse bewährt hat, wird 
er – unabhängig vom parlamentarischen Entscheid über die Genehmigung des Beitritts zum 
«Hooligan-Konkordat» – an diesem festhalten. Der Regierungsrat stellt ausdrücklich klar, dass er 
gewalttätiges Verhalten weder in der Vergangenheit toleriert hat noch künftig tolerieren wird.  

3. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, mit den Fangruppen solche freiwilligen 
Fan-Verhaltensregeln zu diskutieren und abzusprechen - als Grundlage für 
eine Fortsetzung der Toleranz von Behörden, Stadionbetreiber und Fuss-
ballclubs gegenüber den Fussballfans und für eine möglichst spontane, 
nicht kommerzialisierte Fankultur? 

Die Fanarbeit Basel wird von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie vom FC 
Basel getragen. Bei Fanarbeit Basel sind zwei Personen angestellt, die über jahrelange Erfah-
rung in der sozialpädagogischen und gewaltpräventiven Betreuung von Fans verfügen. Der stän-
dige Austausch zwischen den Fan- und Sicherheitsverantwortlichen und der Klubleitung ist si-
chergestellt. Wie bereits vorgängig erwähnt, setzt der Regierungsrat auf den Dialog zwischen 
allen Beteiligten und wo nötig auf konsequentes Einschreiten gegenüber Gewalttätern und Ge-
walttäterinnen. Es ist gleichzeitig nicht die Aufgabe des Regierungsrates, darauf hinzuwirken, 
dass von der Anhängerschaft des FC Basel eine «möglichst spontane, nicht kommerzialisierte 
Fankultur» gelebt wird. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
  
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


