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Die Polizei übernimmt Sicherheitsverantwortung vermehrt auch im Stadion: FC Basel wird 
Standortmarketing-Botschafter und übernimmt Aufgaben für die Internationalisierung der 
Marke "Basel". 

Wie beurteilt der Regierungsrat meine Idee und welche Schritte und Massnahmen wären 
seitens des Kantons denkbar? 

- Der FC Basel soll sich mit dem Kanton darauf einigen, dass die Polizei auch im 
Stadion für Sicherheit vermehrt verantwortlich ist. 

- Der FC Basel soll sich auf seine Rolle als Fussballverein und Gastgeber im Stadion 
konzentrieren. 

- Dadurch sollen die von Zeit auftauchenden Gewalt- und Sicherheitsprobleme 
nachhaltig und auf internationalem Standard möglichst umfassend gelöst. werden. 

- Neben der Sicherheit wird auch das Image des FC Basel und Basels als Stadt und 
Region - bzw. die Marke "Basel'' - verbessert und gestärkt. 

- Damit eröffnen sich (weitere) Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen dem 
Kanton Basel-Stadt, namentlich dem Standortmarketing und Basel Tourismus, und 
dem FC Basel. 

- Schon heute gewinnt Basel dank der internationalen Auftritte des FC Basel, namentlich 
in der Champions League als Stadt, Region und Marke an internationaler Bekanntheit 
und Wertschätzung (zusätzlich zu Life Science, Kultur usw.). 

- Dank der Zusammenarbeit kann das Bekanntwerden und die Internationalisierung der 
Marke ''Basel" und die “Türöffnerfunktion“ des FC Basel für internationale Kontakte 
ausgebaut werden. 

- Dazu könnte, um nur ein Beispiel zu nennen, z.B. der Tag vor einem Spiel bei 
geeigneten Austragungsorten für Veranstaltungen des Standortmarketings Basel-
Stadt, Basel Tourismus und interessierte Wirtschaftsvertreter genutzt und Kontakte 
geknüpft werden. 

- Gleichzeitig kann und soll natürlich auch der FC Basel analog zu anderen 
europäischen Clubs die Internationalisierung seiner Marke "FC Basel'' vorantreiben. 
Dazu dienen z.B. zusätzliche Freundschaftsspiele, Kontakte mit internationalen Medien 
und social media-Arbeit usw. - notabene unabhängig von Champions League-
Spieltagen. Auch in diesem zweiten Feld können sich Synergien zwischen FCB und 
Kanton ergeben. 

- Kosten und Nutzen: Der Nutzen des FC Basel für das Standortmarketing des Kantons 
Basel-Stadt usw. soll zusammen mit den Kosten für die Sicherheitsaufwendungen des 
Kantons analysiert und ein finanzieller Ausgleich geprüft werden. 

- Der FC Basel kann deshalb im Auftrag der Kantons Basel-Stadt bildlich gesprochen 
oder auch im Sinne eines entsprechenden Auftrags „Botschafter“ ("Ambassador'') für 
die Internationalisierung der Marke ''Basel"/"FC Basel" werden. 

Heinrich Ueberwasser 


