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Stillschweigende Genehmigung.
Damit ist die erste Lesung abgeschlossen. Es folgt eine zweite Lesung.

658

Traktandum 10.3: Kantonsratsbeschluss betreffend Änderung des Konkordats
vom 15. November 2007 über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
Es liegen vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (2186.1/.2/.3 - 14164/65/66);
Bericht und Antrag der Konkordatskommission (2186.4 - 14223).
Der Vorsitzende hält fest, dass nebst dem Antrag des Regierungsrats der Antrag der
Konkordatskommission auf Eintreten und Zustimmung vorliegt.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, tritt nochmals ans Rednerpult, auch wenn der Volkswirtschaftsdirektor vorhin die Arbeit der Konkordatskommis sion ein wenig ins Lächerliche gezogen hat. Er orientiert e inleitend, dass sich die
siebenköpfige Konkordatskommission parteipolitisch wie folgt zusammensetzt: je 2
Vertreter der FDP, der SVP und der CVP sowie 1 Vertreter der SP. Die Kommission
entschied mit 7 zu 0 Stimmen, also auch ohne Enthaltungen, auf die Vorlagen im Zusammenhang mit den Änderungen des Hooligan-Konkordats einzutreten. In der Detailberatung wurde den Anträgen des Regierungsrates zugestimmt. In der Schlussabstimmung wurde der Vorlage 2186.2 (Änderung des Konkordats) mit 6 zu 1 Stimmen und
der Vorlage 2186.3 (Umsetzung der Änderungen) mit 7 zu 0 Stimmen zugestimmt.
In der Kommissionssitzung wurde uns von Hugo Halter, Chef Spezialeinsätze und
Dienstleistungen (SED) der Zuger Polizei, die aktuell im Kanton Zug gelebte Praxis
aufgezeigt. Soweit ersichtlich, ist im Kanton Zug mit dem EVZ nur ein Sportverein von
den Änderungen direkt betroffen. Die Kommission hat deshalb eine Vertretung des
EVZ zur Kommissionssitzung eingeladen, um die Beurteilung der Änderungen aus
Sicht eines betroffenen Vereins zu erfahren.
Mit der beantragten Änderung reagiert die Konferenz der Kantonalen Justiz- und
Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) auf die Einschätzung, dass sich die
Situation im Bereich der Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen mit den bisher
getroffenen Massnahmen und dem bisherigen Konkordat nicht nachhaltig verbessert
hat. Gemäss der KKJPD sind jedes Wochenende im Durchschnitt 900 Polizisten im
Einsatz, was jedes Wochenende rund 1 Million Franken Kosten verursacht und die
polizeilichen Kapazitäten für die übrigen Aufgaben entsprechend vermindert. Auch die
Transportunternehmen werden gemäss der KKJPD noch imm er stark belastet. Allein
den SBB entstehen durch Beschädigungen, Reinigungen und Sicherheitsmassnahmen
jährlich ungedeckte Kosten in der Grössenordnung von 3 Millionen Franken, und der
reguläre Bahnverkehr wird durch die Fantransporte und deren Begleitums tände
nachhaltig gestört.
Mit der vorliegend zur Diskussion stehenden Änderung sollen den Behörden Instru mente für ein schweizweit koordiniertes Vorgehen gegen Gewalt bei Sportveranstal tungen zur Verfügung gestellt werden. Die verschiedenen vorgeschlagenen Massnahmen können in drei Gruppen eingeteilt werden.
• Massnahmen gegen gewalttätige Personen: Das wichtigste Instrument sind die
Rayonverbote, die künftig für eine Dauer von bis zu drei Jahren und für die ganze
Schweiz – statt wie bisher für maximal ein Jahr und regional nur beschränkt – er-
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lassen werden. Daneben können Meldeauflagen schneller und umfassender angeordnet werden.
• Bewilligungspflicht: Die Idee hinter der Bewilligungspflicht ist, dass den zuständigen
Behörden ein Instrument zur Verfügung gestellt wird, um den privaten Veranstaltern
von Sportanlässen Auflagen machen und dadurch auf Bereiche Einfluss nehmen zu
können, die im Zuständigkeitsbereich der privaten Veranstalter liegen. Wichtig ist
hier, dass die verschiedenen angedachten Massnahmen nicht angeordnet werden
müssen, sondern situationsbedingt angeordnet werden können.
• Die weiteren Anpassungen des Konkordats sind im Bericht der Kommission be schrieben.
Die Konkordatskommission wurde im Rahmen des zweistufigen Verfahrens rechtzeitig
miteinbezogen. Die dabei von der Kommission gestellten Anträge wurden teilweise
übernommen, so etwa die Verschärfung bei den Rayonverboten. Für Weiteres kann
auf Ziff. 3 des Kommissionsberichts verwiesen werden.
Welches wären nun die Auswirkungen der Konkordatsänderungen im Kanton Zug?
Rechtlich wichtigste Änderung gegenüber der jetzigen Regelung stellt die unbedingte
Bewilligungspflicht dar. Nach der geltenden Regelung kann zuerst über die zu treffen den Massnahmen quasi verhandelt werden, und erst bei Uneinigkeit besteht eine
Bewilligungspflicht.
Die Beurteilung des EVZ zur Änderung des Konkordats findet sich unter Ziff. 5 des
Kommissionsberichts. Die Ausführungen dazu wurden vom EVZ gegengelesen. Der
Kommissionspräsident geht darauf nicht weiter ein. Die Kommission wurde darüber
informiert, dass die Polizeieinsätze in der laufenden und der letzten Saison reduziert
werden konnten, dies insbesondere aufgrund der verbesserten baulichen Infrastruktur,
dem vom Parlament beschlossenen Kostenteiler von 60 Prozent zu 40 Prozent und
den Vereinbarungen zwischen dem EVZ und der Polizei.
Die Kommission interessierte auch die Frage, ob der Kanton von sich aus eine
kantonseigene Verschärfung, losgelöst vom Konkordat, quasi als «Zuger Lösung» vornehmen könnte. Theoretisch wäre das zwar möglich, für den Regierungsrat überwiegen hier aber die Nachteile deutlich. Unter anderem würde damit ein irritierend es,
negatives politisches Signal an die anderen Kantone ausgesandt, nachdem der
Kanton Zug eine Vorreiterrolle in Sachen Sicherheitsstandards übernommen habe.
Beschäftigt hat die Kommission auch die Situation, dass die Gewalt in der Mehrheit
der Fälle nur von einer im Vergleich kleinen Gruppe ausgeht, die angedachten Mass nahmen – wenn sie denn auch tatsächlich angeordnet werden – aber praktisch alle
betreffen. Hierzu wurde ausgeführt, dass das Ziel aller Massnahmen, die letztlich an geordnet werden, ist, dem friedlichen Publikum friedliche Spiele zu ermöglichen. Be zogen auf den EVZ seien aufgrund der schon heute hohen und wirksamen Sicherheitsstandards keine rigorosen Massnahmen zu erwarten. Auch andernorts seien alle
Personen von Sicherheitsmassnahmen betroffen, was nichts mit Kollektivstrafen zu
tun habe.
Die Argumente gegen die Änderung des Konkordates lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Von Massnahmen aufgrund des Verhaltens von wenigen seien alle betroffen (Stichwort Kollektivstrafen)
• Personen von privaten Sicherheitsunternehmen, die dazu ermächtigt sind, dürften
ohne konkreten Verdacht Personen des gleichen G eschlechts über den Kleidern am
ganzen Körper nach verbotenen Gegenständen abtasten. Damit würden unmittelbare
Persönlichkeitsrechte tangiert. Das stelle einen ungerechtfertigten Eingriff in die
persönliche Integrität, Würde und Freiheit dar. Zudem sei dav on auszugehen, dass
mit der neuen Regelung potenziell eine grössere Anzahl von Personen Durchsuchungen über sich ergehen lassen müsse.
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• Einige der angedachten Massnahmen scheinen unverhältnismässig und nur schwer
oder gar nicht umsetzbar.
Die Argumente für eine Änderung des Konkordates lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Die Problematik der Gewalt im Umfeld von Fussball- und Eishockeyspielen sei nicht
mehr länger einfach als gesellschaftliches Ereignis hinzunehmen. Es sei die vornehmste Pflicht des Staats, Ordnung und Sicherheit auch in diesem Fall zu gewähr leisten. Die Einführung einer Bewilligungspflicht sei der einzige Weg für die zuständi gen Behörden, Einfluss auf Sicherheitskonzepte und Stadionordnung en zu nehmen.
• Selbst bei einer gewissen Skepsis gegenüber von ein, zwei angedachten Massnahmen sei es nicht gerechtfertigt, die Änderung als Ganzes abzulehnen. Zum einen sei
keine Behörde gezwungen, diese Massnahmen anzuordnen. Zum anderen könnten
mit einer Ablehnung auch alle unbestrittenen Änderungen – etwa die Verschärfung
beim Rayonverbot und bei den Meldeauflagen – nicht umgesetzt werden.
• Die Möglichkeit der Einflussnahme der Behörden sei höher zu gewichten als die her aufbeschworene mögliche Gefahr, dass bei den Behörden das Auge nmass für das
Wesentliche und Machbare verloren gehen könnte. In diesem Zusammenhang wurde
daran erinnert, dass es in der vorliegenden Thematik immer zwei Parteien g ebe, bei
denen das Augenmass verloren gehen könnte – was aber niemand hofft.
Nach intensiver Diskussion hat die Kommission entschieden, dem Rat Eintreten auf
die beiden Vorlagen und Zustimmung gemäss dem Antrag des Regierungsrats zu
beantragen.
Noch ein kleiner Blick über die Kantonsgrenzen hinaus, der auch in der Kommission
gemacht wurde: Im Kanton Luzern hat das Parlament der Änderung mit 99 zu 3
Stimmen und im Kanton Zürich mit 132 zu 23 Stimmen zugestimmt. Im Kanton Zürich
wurde das Referendum ergriffen, über welches noch in diesem Jahr abgestimmt wird.
Esther Haas: Das Spezielle an Konkordaten ist, dass Parlamente und Regierungen
diese nur als Ganzes gutheissen oder ablehnen können. Für die A GF gibt es beim
vorliegenden Konkordat leider wenig gutzuheissen und viel abzulehnen.
Ein erster Grund für unsere ablehnende Haltung liegt in der Geschichte dies es Konkordats. Für die sichere Durchführung der Fussball-EM 2008 und die Eishockey-WM
2009 konnte das eidgenössische Parlament von der Dringlichkeitsgesetzgebung über zeugt werden. Kernpunkte waren damals das Rayonver bot, Meldeauflagen und der
Polizeigewahrsam. Diese Gesetzgebung war bis 2009 befristet und wurde anschlies send mittels Konkordat von den Kantonen in Kraft gesetzt. In den Diskussionen in den
eidgenössischen Räten wurden die Massnahmen damals als die Lösung gepriesen,
um die Probleme in den und um die Schweizer Sportstadien in den Griff zu kriegen.
Nur drei Jahre später werden härtere Massnahmen gefordert; eine Verschärfung des
Konkordats sei unabdingbar. Begründet wird dies mit einer Zunahme der Gewalt an lässlich von Sportveranstaltungen.
Hier muss die Votantin dem Kommissionspräsidenten Andreas Hausheer allerdings
widersprechen. Eine grosse Rolle spielt nämlich die mediale Berichterstattung, welche
suggeriert, dass sich die Situation rund um Sportveranstaltungen verschlimmert habe.
Dem Einfluss der Medien kann sich die Politik kaum entziehen, zumal es sich mit einem
medial aufgeblasenen Thema relativ leicht auf Stimmenfang gehen lässt. Aufhorchen
lässt in diesem Zusammenhang folgendes Zitat: «Eine Umfrage der Koordinationsstelle "Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen" bei Fachleuten von Polizei, priva ten Sicherheitsdiensten, Sportverbänden, Fan-Organisationen und Transportbetrieben
ergab im Sommer 2011 ebenfalls mehrheitlich die Einschätzung, dass eine Zunahme
der Gewalt festzustellen ist.» Die in diesem Zitat erwähnten und angeblich befragten
Fan-Organisationen wurden aber nie mit dieser Umfrage bedient. Gespräche mit der
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Ivo Hunn: Die Grünliberalen unterstützen die Änderungen des Konkordats und st ehen
voll und ganz für mehr Sicherheit an Sportveranstaltungen ein. Sie sind für mehr
Rechtssicherheit, unterstützen eine HOOGAN-Datenbank mit Lesegerät, das Stadionund Rayonverbot und die Meldepflicht. Sie sind auch für die Kontrollen an den Eingängen durch das Sicherheitspersonal.
Das Argument, dass mit Kontrollen Grundrechte verletzt würden, können die Grünliberalen nicht nachvollziehen. Wie soll mehr Sicherheit gewährleistet werden, wenn
nicht kontrolliert werden soll? Das Beispiel Flughafen wurde bereits erwähnt. Auch
hier im Haus werden, während der Kantonsrat debattiert, alle Personen im Eingangsbereich kontrolliert, dies zur Sicherheit des Rats. Diese Sicherheit steht auch allen
Matchbesuchenden im Eishockey- oder Fussballstadion zu.
Karin Andenmatten wollte sich als Organisatorin der Infoveranstaltung der Gruppe
KR Sport im Sinne der Neutralität an der heutigen Debatte nicht äussern. Nach den
Ausführungen von Esther Haas muss sie aber etwas richtigstellen. Patrick Lengwiler,
der CEO des EVZ, hat sich – wie Esther Haas betonte – gegenüber einzelnen Massnahmen wie Personenkontrollen und Kombitickets kritisch geäussert. Est her Haas hat
aber unterschlagen, dass der EVZ die Verschärfung der Massnahmen gegenüber gewalttätigen Personen und die interkantonale Zusammenarbeit gegen Hooliganismus
begrüsst. Sie hat auch unterschlagen, dass das Konkordat an der heutigen Praxis des
EVZ wenig ändert.
Patrick Lengwiler hat sich differenziert, aber insgesamt weder für noch gegen das
Konkordat geäussert. Die Votantin bittet Esther Haas, in Zukunft transparent und nicht
tendenziös zu informieren.
Andreas Hausheer nimmt als Präsident der Konkordatskommission nochmals zu
einigen Punkte Stellung. Bezüglich der 3 Millionen Franken der SBB hat Esther Haas
von Gesamtschaden und er selbst von ungedeckten Kosten gesprochen. In der
Zwischenzeit herrscht Einigkeit, dass da vom Gleichen gesprochen wurde, nämlich
dass der SBB diese 3 Millionen Franken Kosten entstehen.
Die Rayonverbote und Meldeauflagen waren in der Kommissi on weder von links noch
von der Mitte noch von rechts bestritten, auch nicht von Seiten des EVZ. Es wurde in
der Debatte gesagt, dass der EVZ die Änderung des Konkordats ablehne. In Kapitel 5
des Kommissionsberichts, das gegengelesen wurde, steht, dass der EVZ einige Punkte
gut finde und anderen kritisch gegenüberstehe. Die Kommission erhielt auf die explizite Frage, ob der EVZ dafür oder dagegen sei, keine Antwort; der EVZ spricht sich
weder dafür noch dagegen aus. Zumindest im privaten Gespräch aber stehen EVZVerwaltungsräte der Änderung positiv bis sehr positiv gegenüber.
Dass im Kommissionbericht nichts bezüglich des Auslands stehe, ist falsch. Auf Seite
4 des Berichts wird unter Ziff. 3 auf das Ausland Bezug genommen. Aus Platzgründen
wird das aber nicht näher ausgeführt, sondern es wird auf den Bericht und Antrag des
Regierungsrats verwiesen.
Losgelöst vom Kommissionspräsidium spricht der Votant auch noch zur Kontrolle über
den Kleidern. An jedem Fasnachtsanlass irgendwo in Hünenberg oder Steinhausen
mit etwas mehr Leuten ist es völlig normal, dass private Sicherheitsdienste die Leute
abtasten. Es gibt dabei keinerlei Probleme, und niemand hat das Gefühl, es würden
irgendwelche Menschenrechte verletzt.
Auch Beni Riedi geht kurz auf das Thema Durchsuchungen ein. Er weiss nicht, ob die
Ratsmitglieder die Situation in der Bossard-Arena überhaupt kennen; ihm selbst als
langjährigem EVZ-Fan ist sie vertraut. Früher, im Herti-Stadion, waren die Eingänge
der Gästefans und der Heimfans am selben Ort, und es wa r üblich, dass man kontrol-

