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An den Grossen Rat 14.5236.02 
 

 
JSD/P145236 
 
Basel, 20. August 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 19. August 2014 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Samuel Wyss betreffend «Fangewalt und Kos-
ten von Fussballspielen im Kanton Basel-Stadt» 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Samuel Wyss dem Re-
gierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

«Der Grosse Rat ist im Jahre 2013 nicht auf die Vorlage zur Verschärfung des Hooligan-

Konkordats eingetreten. Immer mehr Kantone sehen dagegen einen Nutzen im Konkordat und 

treten ihm bei. 

Dauernd kommt es zu massiven Problem ausgelöst durch "Fans" und Hooligans, welche von 

Sportanlass zu Sportanlass ziehen um sich "austoben" zu können, ohne jegliches Interesse am 

Sport - einzig die Randale und die Schlägereien zählen. Leidtragende sind die wirklichen Fans 

und die Polizei, welche öfters Verletzte zu beklagen hat. Der Steuerzahler und die Versicherer 

sind die Dummen, die bezahlen dürfen, während die Clubs Millionen verdienen. 

1. Wie hoch sind die Kosten welche in den letzten 15 Jahren im Kanton Basel-Stadt durch Fuss-

ballspiele verursacht wurden und durch den Steuerzahler berappt wurden; aufgeteilt auf Kosten, 

welche der Kanton BS getragen hat und solche, die durch BL getragen wurden (Tabelle)? 

2. Zusätzliche Tabelle, welche aufschlüsselt, welche Kosten in den letzten 15 Jahren durch nor-

male Kontroll- und Verkehrsdienste anlässlich von Fussballspielen in Basel und welche durch 

Randale und Ausschreitungen verursacht wurden. 

3. Wie viel der anfallenden Kosten wurden in den letzten 15 Jahren durch den FCB übernom-

men, bei Spielen welche der FCB organisiert hat, oder er in irgendeiner Art Mitverursacher der 

Kosten war? 

4. Wie hoch waren die Kosten in den letzten 15 Jahren, welche von Versicherungen bei Spielen 

in Basel übernommen wurden? 

5. Welche Sportarten in Basel bedingen analog des Fussballs grössere Polizeiaufgebote und 

verursachen regelmässig Kosten durch Randale und in welchem Umfang in den letzten 15 Jah-

ren? 

6. Fanarbeiter beim FCB behaupten gebetsmühlenartig, dass sie Lage im Griff hätten, kleinere 

Ausschreitungen aber nicht verhindert werden können. Zudem gehöre das zur Fankultur. Sind 

solche Falschaussagen nicht kontraproduktiv und eine Art zusätzliche Legitimation für das Wirken 

der Hooligans und sonstiger Chaoten und Unruhestifter? 
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7. Ich bitte die Regierung anhand der wenigen angehaltenen und kontrollierten Hooligans der 

letzten 15 Jahre aufzuklären, um was für Leute es sich handelt, welche in Basel ständig an den 

Fussballspielen randalieren (nur Prozentzahlen) bezüglich: Wohnhaft im Kanton oder nicht, 

wohnhaft in der Schweiz oder nicht, sozialer Status - gut betucht oder im unteren Segment der 

Lohnempfänger resp. arbeitslos. Wie war der jeweilige Bildungstand, und wie viele der Straftäter 

dieser Kategorie sind notorische Delinquenten bzw. Personen mit einem diagnostizierten gestör-

ten Sozialverhalten? 

8. Immer wieder wird anlässlich von Fussballspielen ist der Zugverkehr massiv gestört. Welche 

Kosten entstanden der SBB in den letzten 15 Jahren durch FCB-"Fans"? 

9. Welche Gefährdung für Zugpassagiere und SBB Personal geht oder ging von den Taten der 

"Fans" aus? Wie will man diese in Zukunft verhindern und welche Strafen würde das Strafgesetz-

buch dafür vorsehen, wenn die Gerichte ihre Arbeit machen würden, respektive die Polizei ihre 

Arbeit erledigen dürfte? 

10. Immer wieder gibt es Verletzte bei der Polizei, unter der restlichen Bevölkerung und den Fans. 

Wie viele in den letzten 20 Jahren (Tabelle) und wie hoch sind die geschätzten Genesungskosten 

und insbesondere die Kosten, welche dabei der Steuerzahler zu tragen hat? 

11. Die sogenannte "Schande von Basel" ist im Internet immer noch sehr präsent und wurde da-

mals auch international zu einem Thema. Die Polizei hat sich damals - mutmasslich infolge von 

Führungsfehlern - nahezu lächerlich gemacht und schien völlig überfordert. Was wurde auf der 

Führungsebene unternommen, um solche Situationen in Zukunft zu verhindern? Gewisse Vorfälle 

in der jüngsten Vergangenheit zeugen davon, dass das Problem noch immer nicht gelöst wurde 

und die Polizei - obwohl dies fachlich und ausbildungsmässig durchaus möglich wäre - nicht Herr 

der Lage ist. Wie begründet der Regierungsrat dies? 

12. Gemäss Aussagen einzelner Polizisten wurde damals auf ein Eingreifen verzichtet, obwohl 

die Rädelsführer bereits im Anfangsstadium der Ausschreitungen ausgemacht werden konnten. 

Wieso? Im Ausland werden die Polizisten z.T. direkt in das Stadion geschickt, um die Übeltäter 

mit der nötigen und angemessenen Gewalt von den wirklichen Fans zu trennen und zu entfernen. 

Wieso ist der Kanton BS dazu nicht im Stande? Stimmt es, dass sich die Stadionbetreiber nur be-

dingt kooperativ zeigen? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

13. Wird die Basler Regierung den Konkordatsbeitritt erneut in Betracht zu ziehen, wenn es wei-

terhin nicht möglich sein wird, die Gewalt bei Sportveranstaltungen in den Griff zu bekommen? 

14. Ist absehbar, ab wann die Clubs in die Pflicht genommen werden und die Sicherheitskosten 

selber tragen müssen? Welche Clubs geraten so in Gefahr, durch die eigenen "Fans" ruiniert zu 

werden, da die immensen Kosten nicht getragen werden können - nur weil Einzelne sich nicht an 

die geringsten Regeln halten und die wirklichen Fans zu feige sind, diese zu bändigen resp. sie 

zur Räson zu bringen? 

15. Kann die Polizei Geisterspiele statt Spiele mit Tausenden Fans verlangen, wenn die Vorboten 

zeigen, dass es zu Ausschreitungen kommen wird? Wenn ja, wieso wird es nicht gemacht? 

16. Nutzen die Regierung oder die Polizeiführung die VIP Lounge des St. Jakob-Stadions oder 

profitieren sie von anderen Vergünstigungen der Organisatoren der Spiele? Welche Auswirkun-

gen kann oder könnte dies auf gewisse Entscheidungen haben? 

17. Welche Auswirkung kann eine Pyrofackel haben und welche Strafe könnte ausgesprochen 

werden, wenn die Gerichte ihre Arbeit machen würden und die Polizei ihre Aufgaben fachgerecht 

ausführen dürfte? 

18. Gemäss Aussagen von Personen, welche im Stadion arbeiten, werden die "Pyros" oder zu-

mindest grosse Teile davon - vor den jeweiligen Spielen in das Stadion verbracht und z.T. sogar 

auch durch Stadionangestellte verteilt resp. verkauft. Weshalb wird diesbezüglich nicht besser 

kontrolliert, obwohl die Polizei diesbezügliche Informationen erhalten hat? 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3/9   

19. In Bern wurden schon mehrfach "echte" Fans durch pyrofackelnwerfende Hooligans verletzt; 

teilweise gar schwerverletzt mit lebenslang sichtbaren Vernarbungen. Sind in Basel oder durch 

Basler "Fans" in den letzten 15 Jahren solche Verletzungen verursacht worden oder bekannt? 

20. Ist in einem solchen Fall von schwerer Körperverletzung resp. Gefährdung des Lebens eine 

solche Zurückhaltung der Ordnungskräfte sinnvoll und überhaupt gesetzeskonform (Unterlas-

sung)? 

21. Polizisten berichten von Angriffen mit Böllern, welche eine extreme Wirkung haben (vermut-

lich sogenannte "Polenböller", welche in der Schweiz verboten sind). Diese wurden direkt gegen 

die Polizeiorgane geschleudert und haben z.T. eine so hohe Explosionswirkung, dass sie eine 2 

bis 3cm dicke Granitplatte sprengen können. Etliche Polizisten reden von einem regelrechten 

"Krieg "und extremem Hass, welcher ihnen an den Fussballspielen - insbesondere wenn der FCB 

spielt - entgegen gebracht werde. Wurde durch die Verwendung anderer Mittel nebst Pyrofackeln 

durch die Hooligans gegen das Sprengstoffgesetz verstossen und wie viele Behördenmitglieder 

und "echte" Fans wurden bei solchen Böllerangriffen in den letzten 15 Jahren verletzt (inkl. Ge-

hörtraumata)? Wie viele davon trugen bleibende Schäden davon? Ist bei Sprengstoffdelikten nicht 

die Bundesanwaltschaft zuständig und wenn ja, weshalb wird sie nicht aktiv? Kann man von Un-

terlassung sprechen? Falls die Strafverfolgung durch die Bundesanwaltschaft an den Kanton BS 

übertragen wurde: Fühlt sich das Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt in der Lage, diesen 

Auftrag fach- und lagegerecht zu erfüllen, oder müsste der Kanton die Strafverfolgung wieder an 

die Bundesanwaltschaft zurückübertragen, da es seine Fähigkeiten/Möglichkeiten übersteigt? 

22. Was will die Regierung unternehmen, damit die wirklichen Fussballfans in Zukunft ungestört, 

gewalt- und tränengaslos mit ihren Kindern ins Stadion gehen können, ohne dass sie dabei an 

Leib und Leben gefährdet werden? 

23. Wird das Polizeikonkordat-Nordwestschweiz (BE, SO, BL, AG) in Zukunft im gleichen Aus-

mass bei Risikospielen in unserem Kanton helfen, obwohl wir nicht dem "Hooligankonkordat" an-

gehören? Wenn nein, wessen Hilfe wird Basel-Stadt stattdessen beanspruchen? 

24. Britische, niederländische und auch die deutschen Behörden fallen dadurch auf, dass sie die 

Hooligans nicht mehr einfach gewähren lassen. Es wird öfters mit Gewalt eingeschritten, um die 

Ordnung wiederherzustellen und Straftäter auszusondern, damit die richtigen Fans das Spiel ge-

fahrlos geniessen können. Hat die Basler Polizei schon einmal in Betracht gezogen, dass man die 

deutschen Behörden bei einem Hochrisikospiel um eine fachliche Instruktion oder gar physische 

Hilfe bitten könnte? Dies, obwohl es eigentlich eine Schande ist, wenn man auf die Behörden ei-

nes anderen Staates zurückgreifen muss, nur weil man selber zulange nur "zugeschaut" und da-

mit die Lage zur Eskalation gebracht hat. 

Samuel Wyss» 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

1. Wie hoch sind die Kosten welche in den letzten 15 Jahren im Kanton Basel-Stadt 

durch Fussballspiele verursacht wurden und durch den Steuerzahler berappt wurden; 

aufgeteilt auf Kosten, welche der Kanton BS getragen hat und solche, die durch BL 

getragen wurden (Tabelle)? 

2. Zusätzliche Tabelle, welche aufschlüsselt, welche Kosten in den letzten 15 Jahren 

durch normale Kontroll- und Verkehrsdienste anlässlich von Fussballspielen in Basel 

und welche durch Randale und Ausschreitungen verursacht wurden. 

3. Wie viel der anfallenden Kosten wurden in den letzten 15 Jahren durch den FCB 

übernommen, bei Spielen welche der FCB organisiert hat, oder er in irgendeiner Art 

Mitverursacher der Kosten war? 
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4. Wie hoch waren die Kosten in den letzten 15 Jahren, welche von Versicherungen bei 

Spielen in Basel übernommen wurden? 

5. Welche Sportarten in Basel bedingen analog des Fussballs grössere Polizeiaufgebote 

und verursachen regelmässig Kosten durch Randale und in welchem Umfang in den 

letzten 15 Jahren? 

 

Die Gesamtkosten von Fussballspielen des FC Basel für die öffentliche Hand können wie folgt 

ausgewiesen werden: 

 

Kosten Spiele FC Basel im St. Jakobspark  
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in TCHF 1=2bis6 2 3 4 5 6 7 8=6/7 9=5+7 10=9/∑ 

2003 762 36 84 74 0 568 1'682 34% 1'682 76 

2004 712 33 88 71 5 515 1'715 30% 1'720 78 

2005 645 29 88 67 0 461 2'473 19% 2'473 108 

2006 915 46 88 60 424 297 3'040 10% 3'464 133 

2007 761 36 96 69 103 457 2'642 17% 2'745 114 

2008 1'033 51 100 77 261 544 3'395 16% 3'656 146 

2009 1'049 52 104 72 397 424 4'033 11% 4'430 170 

2010 
2)

 1'101 56 92 73 427 453 3'710 12% 4'137 165 

2010 
3)

 827 42 72 54 289 371 2'553 15% 2'842 158 

2011 1'046 53 88 71 269 565 3'771 15% 4'040 176 

2011 
3)

 820 42 72 55 191 460 2'624 18% 2'815 156 

2012 965 59 100 59 324 423 3'918 11% 4'242 163 

2012 
3)

 715 44 68 41 261 301 2'538 12% 2'799 165 

2013 1'235 75 112 75 326 647 5'419 12% 5'745 192 

2013 
3)

 744 46 68 49 70 511 2'656 19% 2'726 151 
erstes ½ 
Jahr 

2014 483 30 52 32 51 318 1'981 16% 2'032 156 
erstes ½ 
Jahr 

2014 
3)

 392 24 36 24 34 274 1'436 19% 1'470 163 
1)

Kosten für externe Einsatzkräfte (z.B. PKNW / IKAPOL / Deutsche Polizei) 

2)
Ab Saison 2010/2011 (ab 20. Juli 2010) leistet der FC Basel 1893 einen pauschalen Betrag von 1.80 
Franken je anwesendem Zuschauer 

3)
Nur Super League Spiele 

 

Unbestritten fordern die Fussballspiele im St. Jakobspark die Kantonspolizei stärker als andere 

Sportveranstaltungen im Kanton Basel-Stadt. Der Regierungsrat hat sich nicht zuletzt deshalb 

zum Ziel gesetzt, die Zahl der polizeilichen Einsatzkräfte an Fussballspielen, soweit dies ohne 

Sicherheitsbedenken möglich ist, zu reduzieren. Die Kantonspolizei erweitert ihre Erkenntnisse 

laufend. Die Polizeieinsätze sind heute diskreter (weniger sichtbare Ordnungsdienstkräfte), aber 

auch konsequenter und schneller sowie für die Risikostufen Grün (Low Risk), Gelb (Middle Risk), 

Orange (seit 2013 neu; Middle Risk Plus) und Rot (High Risk) standardisiert. Laufende Verbesse-

rungsmassnahmen bei der Infrastruktur im und um das Stadion (beispielsweise der Ausbau der 
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Eingänge zum Gästesektor) haben dazu geführt, dass die Einsatzkräfte effizienter eingesetzt 

werden können. Kommunikationswege wurden verkürzt, auch zu den BVB, den SBB oder der 

Allmendverwaltung. 
 
Gemäss Auswertung der polizeilichen Aufgebote rund um Heimspiele des FC Basel in der Super 
League konnte bereits eine gewisse Trendwende erzielt werden: Die Anzahl der eingesetzten 
Polizistinnen und Polizisten bzw. die entsprechenden Vollkosten gehen tendenziell zurück; der 
Kostendeckungsgrad der Kantonspolizei nimmt zu.1 

 
6. Fanarbeiter beim FCB behaupten gebetsmühlenartig, dass sie Lage im Griff hätten, 

kleinere Ausschreitungen aber nicht verhindert werden können. Zudem gehöre das 

zur Fankultur. Sind solche Falschaussagen nicht kontraproduktiv und eine Art zu-

sätzliche Legitimation für das Wirken der Hooligans und sonstiger Chaoten und Un-

ruhestifter? 

 

Die Fanarbeit Basel wird von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie vom FC 

Basel getragen. Wie bereits mehrfach dargelegt, setzt der Regierungsrat auf den Dialog zwischen 

allen Beteiligten und wo nötig auf konsequentes Einschreiten gegenüber Gewalttäterinnen und 

Gewalttäter.  

 

7. Ich bitte die Regierung anhand der wenigen angehaltenen und kontrollierten Hoolig-

ans der letzten 15 Jahre aufzuklären, um was für Leute es sich handelt, welche in Ba-

sel ständig an den Fussballspielen randalieren (nur Prozentzahlen) bezüglich: Wohn-

haft im Kanton oder nicht, wohnhaft in der Schweiz oder nicht, sozialer Status - gut 

betucht oder im unteren Segment der Lohnempfänger resp. arbeitslos. Wie war der 

jeweilige Bildungstand, und wie viele der Straftäter dieser Kategorie sind notorische 

Delinquenten bzw. Personen mit einem diagnostizierten gestörten Sozialverhalten? 

 

Die entsprechenden Informationen wurden/werden nicht erhoben bzw. sind nicht verfügbar.  

 
8. Immer wieder wird anlässlich von Fussballspielen ist der Zugverkehr massiv gestört. 

Welche Kosten entstanden der SBB in den letzten 15 Jahren durch FCB-"Fans"? 

9. Welche Gefährdung für Zugpassagiere und SBB Personal geht oder ging von den 

Taten der "Fans" aus? Wie will man diese in Zukunft verhindern und welche Strafen 

würde das Strafgesetzbuch dafür vorsehen, wenn die Gerichte ihre Arbeit machen 

würden, respektive die Polizei ihre Arbeit erledigen dürfte? 

 

Den SBB entstehen gemäss eigenen Aussagen durch Beschädigungen, Reinigungen und Si-

cherheitsmassnahmen jährlich hohe ungedeckte Kosten. Zudem würden Fantransporte und de-

ren Begleitumstände den regulären Bahnverkehr teilweise nachhaltig stören. Detaillierte Auskünf-

te können aber nicht der Regierungsrat, sondern einzig die SBB erteilen. 
 

10.  Immer wieder gibt es Verletzte bei der Polizei, unter der restlichen Bevölkerung und 

den Fans. Wie viele in den letzten 20 Jahren (Tabelle) und wie hoch sind die ge-

schätzten Genesungskosten und insbesondere die Kosten, welche dabei der Steuer-

zahler zu tragen hat? 

 

Die Frage nach der Anzahl an Verletzungen und entsprechender Genesungskosten aufgrund von 

Fussballspielen im St. Jakobspark kann der Regierungsrat nicht pauschal beantworten. Allfällige 

Berufsunfälle von Polizistinnen und Polizisten anlässlich von Heimspielen des FC Basel werden 

nicht statistisch erfasst.  

                                                
1
 Die statistische Zunahme der Kosten bei den Spielen der nationalen Meisterschaft im ersten Halbjahr 2014 gegenüber den Gesamtjahr 2013 hängt mit 

dem engen und spannenden Meisterschaftsfinale der Saison 2013/2014 zusammen. Dieser Effekt dürfte sich für das Gesamtjahr 2014 zumindest aus-
gleichen. 
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11.  Die sogenannte "Schande von Basel" ist im Internet immer noch sehr präsent und 

wurde damals auch international zu einem Thema. Die Polizei hat sich damals - mut-

masslich infolge von Führungsfehlern - nahezu lächerlich gemacht und schien völlig 

überfordert. Was wurde auf der Führungsebene unternommen, um solche Situationen 

in Zukunft zu verhindern? Gewisse Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit zeugen 

davon, dass das Problem noch immer nicht gelöst wurde und die Polizei - obwohl 

dies fachlich und ausbildungsmässig durchaus möglich wäre - nicht Herr der Lage 

ist. Wie begründet der Regierungsrat dies? 

12.  Gemäss Aussagen einzelner Polizisten wurde damals auf ein Eingreifen verzichtet, 

obwohl die Rädelsführer bereits im Anfangsstadium der Ausschreitungen ausge-

macht werden konnten. Wieso? Im Ausland werden die Polizisten z.T. direkt in das 

Stadion geschickt, um die Übeltäter mit der nötigen und angemessenen Gewalt von 

den wirklichen Fans zu trennen und zu entfernen. Wieso ist der Kanton BS dazu nicht 

im Stande? Stimmt es, dass sich die Stadionbetreiber nur bedingt kooperativ zeigen? 

Wenn ja, in welchen Bereichen? 

 

Seit knapp fünf Jahren, als es im November 2009 bei einem Cupspiel des FC Basel gegen den 

FC Zürich zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen ist, wurden in Basel keine 

schwerwiegenden Vorfälle mehr verzeichnet. Dennoch verfolgen die Behörden Straftatbestände 

oder Übertretungen auch im Umfeld von Fussballspielen konsequent aufgrund der geltenden Ge-

setze. Identifizierte Täter werden möglichst zeitnah verfolgt; auswärtige Gewalttäter, die später 

nicht mehr greifbar wären, werden festgenommen und ihre Delikte im Rahmen von Strafbefehlen 

durch die Staatsanwaltschaft beurteilt, die den Tätern noch vor Entlassung aus dem polizeilichen 

Gewahrsam eröffnet werden. Liegt die zu erwartende Strafe nicht mehr im Bereich eines Strafbe-

fehls, wird dem Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft beantragt. 

Die seit 2012 steigende Anzahl an vorläufigen Festnahmen (2010 und 2011: 10; 2012 bis heu-

te: 23) im Umfeld von Sportveranstaltungen sind denn auch Ausdruck des konsequenten Ein-

schreitens der Basler Strafverfolgungsbehörden. So konnte die Staatsanwaltschaft zuletzt mittels 

Öffentlichkeitsfahndung im Internet Erfolge erzielen. 

 
Gestützt auf das geltende Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportver-
anstaltungen wurden in Basel-Stadt seit 2010 folgende polizeiliche Massnahmen verfügt: 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 20142 

lit. a. Verfügungen von Massnahmen nach den Artikeln 4-9 und 12 28 25 10 13 24 
   davon Rayonverbote 28 25 10 13 173 
   davon Meldeauflagen 0 0 0 0 1 
   davon Polizeigewahrsam 0 0 0 0 0 
lit. a. Aufhebungen von Massnahmen nach den Artikeln 4-9 und 12 n.a. 1 0 0 14 
lit. b. Verstösse gegen Massnahmen nach den Artikeln 4-9 sowie  
die entsprechenden Strafentscheide 

0 0 0 0 0 

      
Zur Information (keine polizeiliche Massnahme): Stadionverbote 35 11 4 13 22 

 

                                                
2
 Bis Juli 2014. 

3
 Von der Polizei Basel-Landschaft wurden im gleichen Zeitraum zusätzlich 7 Rayonverbote für den identischen Rayon ausgesprochen. 

4
 Durch das fedpol verfügt. 
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13.  Wird die Basler Regierung den Konkordatsbeitritt erneut in Betracht zu ziehen, wenn 

es weiterhin nicht möglich sein wird, die Gewalt bei Sportveranstaltungen in den Griff 

zu bekommen? 

 

Wie bereits im Ratschlag Nr. 13.0847.01 betreffend Beitritt zum revidierten Konkordat über Mas-

snahmen 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 

(damaligen) Stadionbetreiberin Basel United AG in den vergangenen Jahren ein gut vernetztes, 

multidisziplinäres Modell gegen Gewalt anlässlich von Sportanlässen entwickelt. Im Vordergrund 

steht der Dialog, im Einzelfall wird auch konsequent eingeschritten. 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 nicht als zwingend erachtete, ist er dem ver-

schärften «Hooligan-Konkordat» usanzgemäss beigetreten und unterbreitete dieses dem 

Grossen Rat zur Genehmigung – nicht zuletzt, um ein national einheitliches Regelwerk zu ermög-

lichen. Mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 ist der Grosse Rat nicht auf den Ratschlag des 

Regierungsrats eingetreten. Der Regierungsrat respektiert den parlamentarischen Willen und 

zieht einen Beitritt zum verschärften «Hooligan-Konkordat» von sich aus nicht mehr in Betracht. 
 

14.  Ist absehbar, ab wann die Clubs in die Pflicht genommen werden und die Sicher-

heitskosten selber tragen müssen? Welche Clubs geraten so in Gefahr, durch die ei-

genen "Fans" ruiniert zu werden, da die immensen Kosten nicht getragen werden 

können - nur weil Einzelne sich nicht an die geringsten Regeln halten und die wirkli-

chen Fans zu feige sind, diese zu bändigen resp. sie zur Räson zu bringen? 
 
In der Vereinbarung des Justiz- und Sicherheitsdepartements mit der FC Basel 1893 AG und der 
(nicht mehr aktiven) Basel United AG vom 29. Juni 2010 wurde festgelegt, dass sich der FC Ba-
sel mit einem Pauschalbeitrag von 1.80 Franken je anwesenden Zuschauer im Stadion an Kosten 
der Behörden im Zusammenhang mit den Heimspielen des FC Basel beteiligt. Wie dies andere 
Städte und Kantone handhaben, kommentiert der Regierungsrat nicht.  

 

15.  Kann die Polizei Geisterspiele statt Spiele mit Tausenden Fans verlangen, wenn die 

Vorboten zeigen, dass es zu Ausschreitungen kommen wird? Wenn ja, wieso wird es 

nicht gemacht? 

 

Einer polizeilichen Bewilligung bedürfen gemäss § 66 des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei 

des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz, PolG; SG 510.100) Veranstaltungen, bei denen mehr als 

20'000 Personen erwartet werden und bei denen auch sonst davon auszugehen ist, dass sie in 

sicherheits-, aber auch in verkehrspolizeilicher Hinsicht grössere polizeiliche Massnahmen mit 

einem entsprechenden Mannschaftsaufgebot erfordern. In Basel-Stadt werden die Bewilligungen 

– wie übrigens auch im verschärften «Hooligan-Konkordat» vorgesehen – mit Auflagen versehen. 

Ein auferlegter Zuschauerausschluss für Heimspiele des FC Basel wäre kaum verhältnismässig. 

 

16.  Nutzen die Regierung oder die Polizeiführung die VIP Lounge des St. Jakob-Stadions 

oder profitieren sie von anderen Vergünstigungen der Organisatoren der Spiele? 

Welche Auswirkungen kann oder könnte dies auf gewisse Entscheidungen haben? 

 

Nein. 
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17.  Welche Auswirkung kann eine Pyrofackel haben und welche Strafe könnte ausge-

sprochen werden, wenn die Gerichte ihre Arbeit machen würden und die Polizei ihre 

Aufgaben fachgerecht ausführen dürfte? 

18.  Gemäss Aussagen von Personen, welche im Stadion arbeiten, werden die "Pyros" 

oder zumindest grosse Teile davon - vor den jeweiligen Spielen in das Stadion ver-

bracht und z.T. sogar auch durch Stadionangestellte verteilt resp. verkauft. Weshalb 

wird diesbezüglich nicht besser kontrolliert, obwohl die Polizei diesbezügliche Infor-

mationen erhalten hat? 

19.  In Bern wurden schon mehrfach "echte" Fans durch pyrofackelnwerfende Hooligans 

verletzt; teilweise gar schwerverletzt mit lebenslang sichtbaren Vernarbungen. Sind 

in Basel oder durch Basler "Fans" in den letzten 15 Jahren solche Verletzungen ver-

ursacht worden oder bekannt? 

20.  Ist in einem solchen Fall von schwerer Körperverletzung resp. Gefährdung des Le-

bens eine solche Zurückhaltung der Ordnungskräfte sinnvoll und überhaupt geset-

zeskonform (Unterlassung)? 

21.  Polizisten berichten von Angriffen mit Böllern, welche eine extreme Wirkung haben 

(vermutlich sogenannte "Polenböller", welche in der Schweiz verboten sind). Diese 

wurden direkt gegen die Polizeiorgane geschleudert und haben z.T. eine so hohe Ex-

plosionswirkung, dass sie eine 2 bis 3cm dicke Granitplatte sprengen können. Etliche 

Polizisten reden von einem regelrechten "Krieg "und extremem Hass, welcher ihnen 

an den Fussballspielen - insbesondere wenn der FCB spielt - entgegen gebracht wer-

de. Wurde durch die Verwendung anderer Mittel nebst Pyrofackeln durch die Hoolig-

ans gegen das Sprengstoffgesetz verstossen und wie viele Behördenmitglieder und 

"echte" Fans wurden bei solchen Böllerangriffen in den letzten 15 Jahren verletzt 

(inkl. Gehörtraumata)? Wie viele davon trugen bleibende Schäden davon? Ist bei 

Sprengstoffdelikten nicht die Bundesanwaltschaft zuständig und wenn ja, weshalb 

wird sie nicht aktiv? Kann man von Unterlassung sprechen? Falls die Strafverfolgung 

durch die Bundesanwaltschaft an den Kanton BS übertragen wurde: Fühlt sich das 

Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt in der Lage, diesen Auftrag fach- und la-

gegerecht zu erfüllen, oder müsste der Kanton die Strafverfolgung wieder an die 

Bundesanwaltschaft zurückübertragen, da es seine Fähigkeiten/Möglichkeiten über-

steigt? 

22.  Was will die Regierung unternehmen, damit die wirklichen Fussballfans in Zukunft 

ungestört, gewalt- und tränengaslos mit ihren Kindern ins Stadion gehen können, 

ohne dass sie dabei an Leib und Leben gefährdet werden? 

 

Das unerlaubte Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen stellt einen Verstoss gegen das 

Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz, SprstG; SG 941.41) dar und 

wird von der Polizei und der Staatsanwaltschaft nach Möglichkeit strafrechtlich verfolgt. Da pyro-

technische Gegenstände meist vermummt abgefeuert werden, ist es für die polizeilichen Einsatz-

kräfte schwierig, Personen innerhalb des Pulks anzuhalten oder zu identifizieren. Entsprechend 

werden relativ wenige «Überweisungen mit Antrag» an die Strafbefehlsrichter vorgenommen. 

Neben der strafrechtlichen Verfolgung kann die Polizei als sogenannte verwaltungsrechtliche 

Massnahmen gestützt auf das geltende «Hooligan-Konkordat» auch Rayonverbote, Meldeaufla-

gen und Polizeigewahrsam verfügen (vgl. Statistik in der Antwort auf die Fragen 11 und 12).  

Für die Sicherheit im Stadion und damit auch für die Eingangskontrollen ist aber nicht die Polizei, 

sondern der private Veranstalter bzw. der Stadionsicherheitsdienst verantwortlich. In den vergan-

gen Jahren kam es im Rahmen von Fussballspielen in der Schweiz vereinzelt zu Unfällen mit 

Pyrotechnik. Dem Regierungsrat ist allerdings nicht bekannt, ob und wie viele Personen durch 

das unerlaubte Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen an kantonalen Sportveranstal-

tungen verletzt wurden. Ungeachtet dessen stellt der Regierungsrat ausdrücklich klar, dass er 
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gewalttätiges und gefährliches Verhalten weder in der Vergangenheit toleriert hat noch künftig 

tolerieren wird. 

23.  Wird das Polizeikonkordat-Nordwestschweiz (BE, SO, BL, AG) in Zukunft im gleichen Aus-

mass bei Risikospielen in unserem Kanton helfen, obwohl wir nicht dem "Hooligankonkordat" 

angehören? Wenn nein, wessen Hilfe wird Basel-Stadt stattdessen beanspruchen? 

24.  Britische, niederländische und auch die deutschen Behörden fallen dadurch auf, dass sie die 

Hooligans nicht mehr einfach gewähren lassen. Es wird öfters mit Gewalt eingeschritten, um 

die Ordnung wiederherzustellen und Straftäter auszusondern, damit die richtigen Fans das 

Spiel gefahrlos geniessen können. Hat die Basler Polizei schon einmal in Betracht gezogen, 

dass man die deutschen Behörden bei einem Hochrisikospiel um eine fachliche Instruktion 

oder gar physische Hilfe bitten könnte? Dies, obwohl es eigentlich eine Schande ist, wenn 

man auf die Behörden eines anderen Staates zurückgreifen muss, nur weil man selber zulan-

ge nur "zugeschaut" und damit die Lage zur Eskalation gebracht hat. 

 
Die im Polizeikonkordat Nordwestschweiz vereinbarte Zusammenarbeit zwischen den Polizei-
korps der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern und Solothurn ist nicht an einen 
kantonalen Beitritt zum verschärften «Hooligan-Konkordat» geknüpft. Seit Anfang 2013 ist es 
überdies gelungen, das Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW) – von der engen Zusam-
menarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft abgesehen – deutlich weniger zu beanspruchen. 
Möglich gemacht hat diese Trendwende unter anderem die zuvor erwähnte (vgl. Antwort auf die 
Fragen 1 bis 5) neue Risikostufe Orange, eine der operativen Anpassungen aufgrund des fort-
währenden Erfahrungsgewinns und den technischen baulichen Installationen. 
 

Sofern einzelne Spiele die Zusammenarbeit mit der Polizei aus Deutschland erfordern, wird die 

Kantonspolizei Basel-Stadt auch in Zukunft eng und partnerschaftlich mit den deutschen Kollegen 

zusammenarbeiten. Der letzte gemeinsame Einsatz unter der operativen Führung der Kantonspo-

lizei fand im vergangenen Herbst anlässlich des Champions League-Heimspiels des FC Basel 

gegen Schalke 04 statt.  

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


