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«Kantone haben wohl zu lange gewartet»
Nach den jüngsten Ausschreitungen umFussballspiele in Zürich und Luzernwill Fredy Fässler durchgreifen. Das geht laut demPräsidenten
der kantonalen Justiz- und Sicherheitsdirektoren aber nur, wenn in allen Stadien eine Ausweispflicht durchgesetzt würde.

Interview: Alexander von Däniken

Es gibt ausgeklügelte Choreografien
und Fangesänge, die Gänsehaut verur-
sachen. Und dann gibt es Gewalt und
Vandalismus. Immerwieder.Wie jüngst
am letzten Samstag, als beim Zürcher
Derby imLetzigrundFCZ-Chaotenmit
Hilfe einer Leiter (!) aus ihrem Sektor
stürmten und Pyros Richtung GC-Ul-
traswarfen.OderalsnureinenTagspä-
terChaotendesFCSt.Gallennachdem
Spiel beim FC Luzern Busse der Ver-
kehrsbetriebeLuzernzerstörtenund im
BahnhofBöllerundPetardenzündeten.

DasHooligan-Konkordat, 2007von
der Konferenz der Kantonalen Justiz-
undPolizeidirektorinnenund -direkto-
ren (KKJPD) ins Leben gerufen und
2012 verschärft, verkommt zumunter-
bewaffneten Sicherheitsangestellten,
der sich aus Angst vor dem wütenden
Mob imStadion-WCverschanzt.Mass-
nahmen wie dieMeldepflicht oder das
RayonverbotkönnendieChaotenallein
nicht aufhalten, andere wie die ID-
PflichtoderKombiticketswerdennicht
umgesetzt.FredyFässler,Präsidentder
KKJPDundSt.GallerSicherheitsvorste-
her, will das ändern.

WassagenSie zudenVorfällen in
ZürichundLuzern?
Fredy Fässler: Ich verurteile die Aus-
schreitungen aufs Schärfste. Wir müs-
sen sie zum Anlass nehmen, um mit
nochgrössererVerbindlichkeit gesamt-
schweizerische Lösungen zu diskutie-
ren.Esmussgenerelldarumgehen,wie
verhindert werden kann, dass jedes
WochenendeHundertschaftenPolizis-
ten Einsatz leistenmüssen, um sichere
Fussballspiele zu gewährleisten. Das
erwartet auch die Bevölkerung.

UndwiewollenSiedaserreichen?
Die KKJPD hat bereits im letzten Jahr
eine breite Evaluation des Hooligan-
Konkordatsveranlasst. ImErgebnishat
sich gezeigt, dass in diesem Bereich
keinezusätzlichenpolizeilichen Instru-
mentenotwendigsind.Esmangelt aber
aneinemeinheitlichenVollzugdesKon-
kordats.Eswerdenauchnicht sämtliche
Instrumenteeingesetzt.DieKKJPDhat
daraufhineineTaskforceeingesetzt,die
sichausVertretungenderKantone,Poli-
zeikorps, Vereine, der Liga, Fanarbeit
und Fanorganisationen zusammen-
setzt.DieTaskforcesoll bis imnächsten
FrühlingmöglicheLösungenpräsentie-
ren.Dazuzählen insbesonderedieAus-
weispflicht und Kombitickets oder al-
lenfalls wirksame Alternativen im Be-
reich der Fantransporte.

DassindMassnahmen,diedas
verschärfteHooligan-Konkordat
vorsieht, aberbis jetztkeinKanton
fürFussballspieleumgesetzthat.
DerKantonWallishatmitdemFCSion
diesenSommerentschieden,aufperso-
nalisierte Tickets zu setzen. Wegen
eines Fan-Boykotts wurde die Mass-
nahme aber wieder aufgehoben. Das
zeigt, dass die Massnahmen gesamt-
schweizerisch umgesetzt werdenmüs-
sen. Ich hoffe, die jüngsten Ausschrei-
tungen inZürichundLuzernwerdenals
Weckruf verstanden.

Undwennsich imkommenden
FrühjahrdieKantonewedereini-
gennochdurchsetzen?
Ich hoffewirklich, dass wir die Diskus-
sion nun ernsthaft führen und zu ge-
meinsamenLösungen imBereich Fan-
transportundderFragepersonalisierter
Ticketskommenkönnen.DieTaskforce
wird sich jetzt mit Vor- undNachteilen

dieserMassnahmen befassen und hof-
fentlich von allen Bewilligungsbehör-
den akzeptierte Vorschläge vorlegen.
Wir riskieren sonst, dass das Gewalt-
problemrundumFussballspieleweiter
andauert.DieKKJPDselberkanndieses
Problemnicht lösen.Esstehen ihrkeine
Weisungsbefugnisse zu.

InZürichbrachtendieChaoten
sogareineLeiter insStadion.Wie
kanndaspassieren?
Das istmir ehrlich gesagt auch einRät-
sel.WeildieVorfälle imStadionpassiert
sind, ist aber der Klub verantwortlich.
ErmussdieSchwachstellenunddieVer-
antwortlichen identifizieren. Auch die
Liga hat einVerfahren eröffnet.

DerGebrauchvonpyrotechni-
schemMaterial ist einVerstoss
gegendasSprengstoffgesetzund
trotzdemist in jedemStadionerst
einmalderHeimklubverantwort-
lich.MachtdasGärtlidenkenSinn?
Auf jeden Fall. Die Verantwortlichkei-
ten sind damit klar abgesteckt: Klub,
StadtundKantonwissen sogenau,wer
wofür zuständig ist.

DashältdieChaotennichtdavon
ab, auch inBahnhöfenPetardenzu
zündenundsichmitPolizisten
anzulegen,wiederVorfall inLu-
zerngezeigthat.MüssenSie jetzt
allenempfehlen,nacheinemFuss-
ballspieldenBahnhofzumeiden?
SolcheVorfälle sindzumGlücknichtdie
Regel. Aber es ist leider schon länger
Vorsicht geboten, wenn Gästefans mit
Extrazügen an- oder abreisen. Wobei
hierdieBegleitungdurchdieFanarbeit
invielenFällengut funktioniert,manch-
malweniger.

Wiewichtig istdieFanarbeit Ihrer
Ansichtnach?
Sie ist einsehrwichtigerBestandteildes
Sicherheitskonzeptes und hat sich be-
währt. Aber sie erreicht jenen harten

KernvonChaotennicht, der sich inder
grossen Mehrheit friedlicher Fans ver-
stecken kann.

Das lässt sichdochauchmitAus-
weispflichtnichtverhindern,wenn
sichChaoten imStadionvermum-
menoderumziehenkönnen.
Immerhin wüssten wir dann, wer sich
im Stadion befindet. Und der Abgleich
mit der Hooligan-Datenbank wäre
schneller und lückenlosermöglich.Ein
Kombiticket würde schon eine bessere
Kontrolle für die An- und Abreise er-
möglichen.

WennSiediesbefürworten:Warum
geltensiedannnicht schonan
HeimspielendesFCSt.Gallen?
Bei uns ist die Stadtpolizei zuständig
unddieStadtBewilligungsbehörde.Sol-

che Massnahmen liegen nicht in der
Kompetenz des Kantons. Aber wie das
Beispiel von Sion zeigt, macht nur ein
geschlossenes Vorgehen aller Bewilli-
gungsbehörden Sinn.

UndwennSiedieSicherheit rund
umFussballspieledemBundde-
legieren?
Das käme einer Bankrotterklärung der
Kantone gleich! Sie sind für die Sicher-
heit verantwortlich und nehmen diese
Verantwortungauchsogutwiemöglich
wahr.

Aktuell kommtnur insStadion,wer
eingültigesZertifikathat.Die
Gelegenheitwäregünstig, jetzt
auchdie ID-Pflichteinzuführen.
Lange galt die ID-Pflicht als technisch
nicht umsetzbar. Was bei Eishockey-
spielenmit 5000Fans funktioniert, sei
bei Fussballspielen mit 20000 Zu-
schauernzuaufwendig.DasArgument
zählt jetzt definitiv nichtmehr,weil die
Zertifikatskontrollen funktionieren.

DieHärtefallhilfewährendderPan-
demiezeigt, dassdieKlubs stark
vonZuschauereinnahmen leben.
ScheuensichdieKlubsdeshalb,
FansundChaotenzu trennen?
Das glaube ich nicht, weil dann nur die
Billetteinnahmen von einer Handvoll
Personen fehlen würden. Ausserdem
tragendieKlubsheute inverschiedenen
Kantonen jenenTeil der Polizeikosten,
die über ein Basis-Angebot hinausge-
hen.AufdieseZusatzkostenwürdendie
Klubsgerneverzichten.Es istwohleher
derRespektvoreinemallfälligenAllein-
gang und dessen Konsequenzen, was
nichtunbegründet ist,wie sichbeimFC
Siongezeigt hat. Auchmit solchenFra-
gen wird sich die Taskforce auseinan-
dersetzen.

DieSchweizerFussball-Ligawürde
Handbieten.Liga-CEOClaudius
Schäferhat imBlickbetont, er

erwarte,dassdieKantonedie
MassnahmenausdemHooligan-
Konkordatauchumsetzen. Istdas
Konkordat eineFehlkonstruktion?
Nein: Die Überprüfung hat ergeben,
dass keine zusätzlichen Instrumente
notwendig sind. Das Konkordat wird
aber leider nicht einheitlich umgesetzt
und es werden auch nicht sämtliche
denkbaren Instrumente zur Anwen-
dung gebracht. Nun gilt es darum, ge-
meinsam die Bemühungen zu verstär-
ken.MöglicherweisehabendieKantone
mit Reaktionen zu lange zugewartet.
Gewalt im Sinne von Schlägerei unter
Fangruppen hat es schon inmeiner Ju-
gend gegeben. Ausschreitungen, wie
wir sie heute kennen, gab es damals
aber noch nicht. Die Situation hat sich
deutlich akzentuiert. Allerdings haben
auch andere Länder mit diesem Pro-
blem zu kämpfen.

NebendenFussballspielendürften
auchCoronademosdenPolizistin-
nenundPolizistenzusetzen.Wie
langehaltendieKorpsdiezusätz-
licheBelastungnochaus?
Das trifft zu.Was die Polizistinnen und
Polizisten vermehrt beschäftigt, sind
gewalttätigeAuseinandersetzungenan
denWochenenden, auch unter Einsatz
von Messern. Wir führen auch das auf
die aufgrund von Covid generell sehr
aufgeladeneundangespannteSituation
zurück.Umsostärker sindwiraufgefor-
dert, nun imBereichderFussballspiele
zu reagieren.

Zur Person: Fredy Fässler (62) ist seit
2012Mitglied der St.Galler Regierung
und steht seither dem Sicherheits- und
Justizdepartement des Kantons St.
Gallen vor. Zuvor gehörte der SP-Politi-
ker von 1992 bis 2012 demKantonspar-
lament an. Seit dem 12. November
2020 präsidiert Fässler die Konferenz
der Kantonalen Justiz- und Polizeidi-
rektorinnen und -direktoren (KKJPD)
und ist damit oberster Polizeidirektor.

«Esmangelt an
einemeinheit-
lichenVollzug
desKonkordats.»

FredyFässler
Präsident kantonale
Justiz- und Sicherheitsdirektoren

Beim Spiel GC – FCZ vom 23. Oktober versuchen Fans der Südkurve den GC-Sektor zu stürmen und werfen Pyros in den Zuschauerbereich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus


