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Vernehmlassung  

zur Änderung des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung (Personenbeförde-

rungsgesetz, PBG) betreffend Fanzüge 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme in erwähnter Angelegenheit und teilen 

mit, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die vorgeschlagenen Massnah-

men mehrheitlich ablehnen muss.  

Wir anerkennen zwar die derzeit schwierigen und teilweise unbefriedigenden Verhältnisse 

beim Transport von Fussballfans zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaften. Es ist unbestritten, 

dass baldmöglichst geeignete Massnahmen getroffen werden sollten, um gewalttätige Hand-

lungen von Fans im Rahmen solcher Fahrten und an den verschiedenen möglichen Hand-

lungsorten so gut wie möglich einzudämmen. Der öffentliche Verkehr ist an einem ungestörten 

Regelbetrieb interessiert. Daher sind alle vermeidbaren betrieblichen Einschränkungen, ruf-

schädigenden Aktionen und Beschädigungen zu vermeiden oder zumindest zu isolieren und 

durch die Verursacher zu begleichen. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen vermögen allerdings nur auf den ersten Blick zu überzeu-

gen. Bei genauerer Betrachtung werden sich die Sicherheitsprobleme für die Polizei durch 

diese Massnahmen verstärken und von den Austragungsorten der Sportveranstaltungen zu-

sätzlich auf weitere Orte ausgedehnt. Die Aufhebung der Transportpflicht für die regulären 

Kurse und die Verpflichtung zur Fahrt in Extra- und Charterverkehrsmitteln bedingen, dass 

diese Massnahmen, wenn sie durch die Transportunternehmung angeordnet werden, auch 

durchgesetzt werden können. Nun zeigt sich aber schon heute, dass die Fans dazu tendieren, 

bei Erhöhung des Drucks und der Sicherheitsmassnahmen in den Extra- und Charterver-

kehrsmitteln auf den regulären Verkehr umzusteigen. Muss dann am Abfahrtsbahnhof und 

auch an weiteren Bahnhöfen repressiv dafür gesorgt werden, dass alle Fangruppierungen 

nicht in die Regelverkehrsmittel einsteigen, bindet dies nicht nur am Austragungsort, sondern 

neu auch in einem grösseren Gebiet um die Herkunft der Gastmannschaft herum jeweils zu-
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sätzliche grössere Polizeiaufgebote, die notfalls Fangruppierungen den Zugang zu Regelzü-

gen verweigern können. Sollten auch noch Fangruppierungen aus fahrplanmässigen Zügen 

mit unmittelbarem Zwang herausgeholt werden müssen, werden diese polizeilichen Aufträge 

besonders personalintensiv und schwierig. Solche Einsätze hätten zwangsläufig negative 

Auswirkungen auf die regulären Passagiere. Natürlich handelt es sich bei diesen Einwänden 

um die extremen Szenarien. Stehen aber keine wirksamen verhältnismässigen polizeilichen 

Massnahmen zur Verfügung, um auch unter erschwerten Bedingungen für die Durchsetzung 

der vorgeschlagenen Regelung zu sorgen, erscheinen die zur Vernehmlassung unterbreiteten 

Vorschläge nach unserer Einschätzung zu wenig tauglich.  

Angesichts der heutigen Kräfte der Transportpolizei wird klar, dass diese nicht über genügend 

Mittel verfügt, um selbst Wochenende für Wochenende die Durchsetzung solcher Massnah-

men zu gewährleisten. Die zwangsweise Durchsetzung dieser Massnahmen müsste deshalb 

durch kantonale und grosse kommunale Polizeikorps getragen werden. Da durch solche 

Massnahmen neu auch grössere polizeiliche Einsätze – zusätzlich zu den Einsätzen an den 

Austragungsorten – an den Herkunftsorten der Gästemannschaften und Fans, allenfalls auch 

an Umsteigeorten auf den entsprechenden Strecken nötig werden, würden noch viel mehr Po-

lizeikräfte für solche Einsätze gebunden werden, als dies heute schon der Fall ist. Bei den all-

seits knappen Personalressourcen sind solche Massnahme aus polizeilicher Sicht nicht ver-

tretbar.  

Die Stossrichtung zur Verbesserung der Verhältnisse bei Fantransporten muss aus unserer 

Sicht in Richtung des Pilotbetriebs gehen, wie er zwischen der SBB und den Berner Young 

Boys durchgeführt worden ist. Mit entsprechenden Anreizen und mit Begleitung sowie auch 

mit Einflussnahme durch die entsprechenden Klubs muss die grosse Mehrzahl der Fans auf 

die Extra- und Charterverkehrsmittel gebracht werden. Eine weitere Möglichkeit, die Fans zu 

motivieren, mit dem Extrazug an die Sportveranstaltung zu reisen, wäre der ausschliessliche 

Verkauf der Tickets des jeweiligen Gästesektors im Extrazug. Diese Idee wurde bereits am 2. 

September 2012 beim Fussballspiel FCB – FCZ umgesetzt. Repressive polizeiliche Mittel sind 

angesichts der beschränkten Ressourcen und angesichts der unterschiedlichen Kulturen im 

Vergleich mit den in der Vorlage zitierten Niederlanden und Grossbritannien in der Schweiz 

aus unserer Sicht der falsche Weg. 

Hingegen befürworten wir die ebenfalls im Revisionsentwurf vorgeschlagene Haftung der 

Sportklubs für Schäden im Rahmen von Extra- und Charterverkehrsmitteln. Wir unterstützen 

auch, dass es sich nicht um eine strikte Kausalhaftung handeln soll, sondern dass sich die 

Klubs von der Haftpflicht befreien können, falls sie nachweisen, dass sie im Vorfeld alles un-

ternommen haben, um den eingetroffenen Schaden zu verhüten. 

 

Zum Schluss beantworten wir die beiden in der Vernehmlassungseinladung aufgeführten Fra-

gen wie folgt: 

■ Macht es Sinn, statt der Sportklubs (Klubs) generell nur den jeweiligen Gastklub zu ver-

pflichten, gegebenenfalls ein Extrafahrzeug zu chartern? 
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Antwort: Aus unserer Sicht greift die begriffliche Beschränkung nur auf den Gastklub zu kurz. 

So reisen beispielsweise beim Cupfinal oder auch bei der Verlegung eines Spiels in ein ande-

res Stadion als das Heimstadion oft beide Mannschaften und ihre Fans von auswärts an. Es 

sollte eine offene Formulierung gewählt werden, die auch eine grosszügigere Handhabung 

ermöglicht, wie beispielsweise eine gemeinsame Bestellung durch Gast- und Heimklub. Weiter 

sollte die Regelung derart offen formuliert sein, dass sie sich auch auf grössere Veranstaltun-

gen, wie Sportfeste, anwenden lässt, wo analog eine Bestellung durch den Veranstalter gel-

tend gemacht werden kann. 

■ Wie beurteilen Sie die Durchsetzbarkeit der vorgeschlagenen Massnahmen, konkret: wie 

kann erreicht werden, dass Fans, für die die Transportpflicht nicht (mehr) gilt, auch wirklich 

vom Transport mit Regelfahrzeugen ausgeschlossen werden können? 

Antwort: Wie bereits zuvor ausgeführt, können solche Massnahmen letztlich nur durch die Po-

lizei durchgesetzt werden. Dies führt zu erheblich mehr und schwierigen Polizeieinsätzen, was 

unter den aktuellen Gegebenheiten mit den bestehenden Ressourcen nicht verkraftbar ist. Die 

Massnahmen lassen sich unter den heutigen Umständen nicht durchsetzen. Letztlich lässt 

sich die im Revisionsentwurf neu vorgesehene Möglichkeit einer Aufhebung der Transport-

pflicht (Artikel 12 PBG, neuer Absatz 2) erst schlüssig beurteilen, wenn sie in der Verordnung 

über die Personenbeförderung konkretisiert ist. Vermutlich müsste dazu ein neues Register 

geschaffen werden. Um den Regelbetrieb nicht zu beeinträchtigen, müssten die Kontrollen 

von auffälligen Personen(-gruppen) auf den Perrons oder den Zugängen zu den Perrons er-

folgen. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 

Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  

 

 

Liestal, 25. September 2012 Freundliche Grüsse 

 Im Namen des Regierungsrats  

 Die Präsidentin:  

 

 

 

 Der Landschreiber:  
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