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Faksimile

Fokus

Kriminelle Inländer

Roger Schawinski

Für gewöhnliche Bürger in unserem schnuckeligen Wohlstandsparadies Schweiz droht nur an
einem Ort echte Gefahr an Leib und Leben: im Fussball- oder Eishockeystadion. Dort werden
unbeteiligte Besucher routinemässig belästigt und zusammengeschlagen, einige bis hin zur
Schwerstinvalidität.

Ist dies ein Grund für griffige Massnahmen, um solches Tun abzustellen? Hat sich irgendeine
Partei den Kampf gegen die kriminellen Inländer auf die Fahne geschrieben, damit dieser
schreiende Missstand bekämpft wird? Nichts von alledem. Die scheinbar grenzenlose
Verehrung sportlicher Helden hat zu einer grotesken Verharmlosung untolerierbarer Zustände
geführt. Selbst brutale Ausschreitungen bei den «Risikospielen» – etwa zwischen dem FC
Zürich und dem FC Basel – werden achselzuckend zur Kenntnis genommen. Bestenfalls wird
über die Kostenfrage diskutiert, für die sich niemand zuständig erklären will. Auch dass Familien
mit kleinen Kindern während ihrer Freizeitaktivitäten in eine eigentliche Kriegszone geraten
können, falls sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen, wird nicht als Problem erkannt.

So dürfen Hooligans weitgehend ungestört ihrem Vergnügen frönen. Mit grossem Gusto
zerlegen sie Woche für Woche SBB-Züge. Systematisch attackieren sie ihre Kontrahenten vom
gegnerischen Klub, und wenn ihnen dabei unbeteiligte Matchbesucher in die Quere kommen, ist
das nicht ihre Sache. Daraufhin stellen sich jeweils die Chefs der grossen Klubs mit gekrauster
Stirn und sorgsam abgewogenen Worten vor die TV-Kameras. Aber echte Lösungen bieten sie
nicht an, aus Angst davor, einen Teil ihrer besonders treuen Klientel zu vergraulen, die im
Stadion zudem für lautstarke Stimmung sorgt. Und der von Bundesrat Ueli Maurer geleitete
runde Tisch «Gegen Gewalt im Sport» wurde letzte Woche nach vierjährigem ergebnisarmem
Palaver eingemottet.

Wir ignorieren also ein gravierendes Problem, welches andere Länder wie Deutschland oder
England erfolgreich bewältigt haben. Bei uns konzentriert sich die Politik auf anderes. Zum
Beispiel auf die kriminellen Ausländer, die mit verschiedenen Lösungsansätzen entsorgt werden
sollen. Doch wie man mit den kriminellen Inländern verfahren soll, scheint niemanden wirklich
zu interessieren.

«Die Chefs der grossen Klubs stellen sich mit sorgsam abgewogenen Worten vor die TV-Kameras»


