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Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit: Gehen Sie wählen
Die YB-Wurst mit einem Bier geniessen ...

     Viele erinnern sich wohl gerne 
an den Marsch holländischer Fans 
durch unser Quartier anlässlich 
der EM 2008. Seitdem waren aber 
die Fanmärsche immer wieder ein 
kontrovers diskutiertes Thema. Nicht 
unschuldig waren dabei auch Provo-
kationen von verschiedenen Seiten 
im Vorfeld – inklusive unseres Sicher-
heitsdirektors Reto Nause. Die letzten 
Fanmärsche wie derjenige anlässlich 
des Cupfi nals 2012 verliefen friedlich 
und waren für die meisten ein Fuss-
ballfest. Natürlich, wie an allen Festen 
gibt es dabei auch ärgerliche Begleit-
erscheinungen wie Abfallberge oder 
«Wild-Urinierer», solches ist für unser 
Quartier eine Belastung – hier gibt es 
nichts zu beschönigen. Auch punkto 
Sicherheitskosten für die öff entliche 
Hand braucht es Nachbesserungen.

Doch nun drohen unverhältnis-
mässige Verschärfungen für 
Fussballspiele. Dies obschon die 
Zahlen aus den letzten Jahren 
ein völlig anderes Bild belegen: 
2012 besuchten über 400‘000 
Zuschauerinnen und Zuschauer 
eines der 23 Fussballspiele im 
Wankdorfstadion. Nennenswerte 
Polizeiaktionen gab es nicht. 
Die Zeitung «Der Sonntag» 
veröffentlichte kürzlich 
folgende Zahlen aus einer 
Studie der Uni Bern: Unter YB-
ZuschauerInnen fühlten sich 
97% der Fans vor und nach 
und sogar 99 % während des 
Spiels sicher oder sehr sicher. 
Schweizweit gab es 2012 in 
den obersten Ligen lediglich 
einen einzigen rapportierten 
Zwischenfall. Trotzdem will allen 
voran der kantonalbernische 
Sicherheitsdirektor Hans-Jürg 
Käser das Hooligan-Konkordat 
mit überrissenen Massnahmen 
verschärfen. Beispielsweise 
würde es für einen in Zürich 

wohnhaften YB-Fan nicht 
mehr möglich sein, ein Spiel 
im Letzigrund zusammen 

mit seinen Berner Kollegen 
anzuschauen – ausser er 
würde dazu nach Bern fahren 
und in den offiziellen Fanzug 
einsteigen. Oder private 
Sicherheitsdienste dürften 
ohne konkreten Verdacht 
jedermann am ganzen Körper 
abtasten. Weiter wäre es bei 
einem Spiel gegen den FC 

Basel nicht mehr möglich, die 
YB-Wurst mit einem Bier zu 
geniessen. Die grosse Mehrzahl 
der Fangemeinschaft würde 
mit den Verschärfungen unter 
Generalverdacht gestellt. Es ist 
zu hoffen, dass der Grosse Rat 
diesen Frühling Nein dazu sagt. 
Auch in Bern haben nämlich 
andere Massnahmen viel mehr 
Erfolg: Der Dialog zwischen 
den Behörden, der Polizei, der 
Fanarbeit und den Fans muss 
weitergeführt werden. Daraus 
sind in Bern erfolgreiche 
Projekte entstanden wie 
z.B. das von den SBB aus-
gezeichnete Projekt mit den 
Fan-Extrazügen. Nicht mehr 
Repression ist die Lösung, 
sondern der konstruktive 
Dialog und Massnahmen, die 
alle mittragen. Schade haben 
das einige Politiker noch nicht 
begriffen. 
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