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Vernehmlassung:
Fanzüge; Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen hiermit Stellung zur vorgeschlagenen Änderung des Personenbeförderungsgesetzes.
Allgemeines
Generell ist der Verein Referendum BWIS irritiert vom Tonfall des Berichts, welcher allen
Besuchern von Sportveranstaltungen illegales Verhalten unterstellt. Eine Passage sei
zitiert:
Immer wieder kommt es vor, dass sich Fangruppen weigern, Extrazüge an
denjenigen Haltestellen in Stadionnähe zu verlassen, welche das
Transportunternehmen und die Behörden festgelegt haben. Stattdessen
steigen die Fangruppen in Hauptbahnhöfen aus und führen von dort längere
Fanmärsche zum Stadion durch. Bisher haben Transportunternehmen sowie
Behörden und Polizei darauf verzichtet, nur noch die Zielhaltestelle anzufahren
oder den Ausstieg an den festgelegten Haltestellen notfalls mit Polizeigewalt
durchzusetzen.
Dies
vor
allem
deshalb,
weil
die
Fans
sonst
unerwünschterweise auf fahrplanmässige Regelzüge ausweichen könnten.
Es ist doch wirklich unerhört, dass Personen, welche ein Bahnbillett kaufen, auch noch
den Zielort bestimmen wollen! Wo kämen wir denn hin, wenn das alle machen würden...

Der vorgängig zitierte Text entlarvt bereits den gesamten Charakter dieser Vorlage:
Mit falschen Behauptungen wird ein Ziel angestrebt, welches mit dem offiziell genannten
Zweck nichts zu tun hat:
Die vorgeschobenen Sachschäden in Zügen der SBB von 3 Millionen Franken jährlich,
welche es nicht gibt und welche trotzdem entgegen besserem Wissen bis zum Gehtnicht-mehr immer wieder nachgeplappert werden, sollen als Feigenblatt dazu dienen,
um Dinge wie Fanmärsche oder Zutrittsprozeduren zu Sportstätten, welche nichts, aber
auch rein gar nichts mit Personentransport zu tun haben, gestützt auf Art. 87 BV zu
regeln.
Diese penetranten Behauptungen von Sachschäden in der Höhe von 3 Millionen Franken
jährlich, welche SBB, BAV, SiK-NR und der Bundesrat von sich geben, sind zudem eine
inakzeptable Verleumdung und Beleidigung aller Mitglieder des Vereins Referendum
BWIS.
An dieser Stelle kann auch gleich das Fazit vorgezogen werden: Der Bericht
und die Gesetzesvorlage sind das Papier nicht wert, auf dem sie ausgedruckt
wurden.
Kritik im Detail
Die ganze Vorlage beruht auf falschen Angaben bezüglich Sachschäden in Fanzügen. Am
5. Januar 2012 hat die Wochenzeitung (WoZ) unter dem Titel «Der Schaden ist
angedichtet» die von den SBB mit Absicht falsch an die Medien gestreuten Zahlen
aufgedeckt.
Am 2. September 2011 schrieb die NZZ unter dem Titel «Uneinig im Kampf gegen
Hooligans» noch:
- SBB hoffen auf neues Gesetz
Weil randalierende Fans in Extrazügen jedes Jahr Millionenschäden anrichten,
setzen sich neben den Sicherheitsbehörden auch die SBB für strikte Auflagen
für Matchbesucher ein. Vor allem zählen die Bahnen auf gesetzliche
Anpassungen. Nur wenn die Transportpflicht aufgehoben werde und
gewaltbereite Fans nicht mehr befördert werden müssten, könnten die SBB
handeln, hält ein Sprecher fest. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) versichert,
dass die geforderten Gesetzesänderungen derzeit erarbeitet würden. «Bis im
kommenden Frühling soll die Botschaft vorliegen», sagt die BAV-Sprecherin
Olivia Ebinger. Die SBB wollen derweil mit technischen Vorkehrungen
Sachbeschädigungen von Hooligans einschränken.
Am 5. Februar 2012 aber berichtete auch die NZZ unter dem Titel «Merkwürdige
Schadensminderung» über die Enthüllungen der WoZ:
Merkwürdige Schadensminderung
Warum die Schäden in Fanzügen statt drei Millionen Franken plötzlich
zehn Mal weniger kosten
Die Bilder blieben haften: Demolierte Zugabteile, aufgeschlitzte Sitzpolster,
Müll, Brandspuren. Die marodierenden Fan-Horden hatten zugeschlagen.
Schäden in der Höhe von drei Millionen Franken würden sie in SBB-Extrazügen
verursachen, und zwar jährlich, lautete der Text in TV-Sendungen im letzten
Jahr. Andere Medien zogen nach, die Empörung war gross. Am Freitag tönte es
plötzlich ganz anders. «Die Schäden belaufen sich auf etwa 10 Prozent der drei

Millionen Franken», sagte der SBB-CEO Andreas Meyer. 300 000 statt drei
Millionen? Hoppla.
Das hielt aber die Sicherheitskommission des Nationalrats (SiK NR) nicht ab, am 21.
Februar 2012 praktisch einstimmig eine Motion zur Aufhebung der Transportpflicht zu
beschliessen. Selbstverständlich wurden die 3 Millionen Franken Sachschäden bemüht:
So entstehen z.B. allein den SBB jährliche Mehrkosten von über 3 Mio. durch
Gewaltanwendungen in den Zügen, auf den Bahnhöfen und gegenüber dem
Personal.
Auch im Bericht zu dieser Vernehmlassungsvorlage dürfen die 3 Millionen Franken
Sachschäden ebenso wenig fehlen:
Das Verhalten von Fans in Extrazügen hat auch beträchtliche finanzielle
Folgen: Für die SBB entstehen im Zusammenhang mit der Durchführung von
Extratransporten
inklusive
Beschädigungen,
Reinigungen
und
Sicherheitsmassnahmen - jährlich ungedeckte Kosten in der Grössenordnung
von drei Millionen Franken.
Lange, nachdem sämtliche Zeitungen der Schweiz die Lüge der SBB betreffend 3
Millionen Franken Sachschäden in Fanzügen ihren Lesern nahegebracht haben, üben sich
die SiK NR, das BAV und der Bundesrat immer noch im gemeinsamen Nachplappern. Die
tatsächlichen Sachschäden rechtfertigen keine spezielle gesetzliche Regelung,
insbesondere keine, welche, wie vorliegend, gar nicht die Schadensbegrenzung an
Zügen zum Ziel hat.
Die Leser des Berichts erfahren auch etwas über Marketingpraktiken der SBB:
Um die Fans zur Benutzung der Extrazüge zu bewegen, schafft die SBB auch
über den Preis entsprechende Anreize. Ein Retour-Billett für einen FanExtrazug kostet einheitlich 22 Franken mit bzw. 44 Franken ohne HalbtaxAbonnement. Für Fahrten, bei welchen der Hin- bzw. der Rückweg länger ist
als 200 Kilometer, beträgt der Preis 33 bzw. 66 Franken. Dies ist in der Regel
deutlich billiger als der Normalpreis.
Es gibt aber noch andere Angebote, welche die SBB unter Preis verscherbeln, allen
voran die GAs, welche je ungefähr 4,000 Franken bis 7,000 Franken oder total jährlich
rund 3 Milliarden Franken zu billig sind. Auch andere Spezialtickets wie
Gemeindetageskarte, Ferienpass Flexi oder Mitfahrbillett sind deutlich vorteilhafter als
die Extrazug-Billette, ohne dass deshalb jemals eine Gesetzesänderung in
Vernehmlassung geschickt worden wäre.
Da die behaupteten Sachschäden gar nicht existieren, soll mit der Gesetzesänderung
vermutlich etwas anderes als die Verhinderung von Sachschäden erreicht werden. Und
in der Tat: Wie schon die ganz zu Beginn zitierte Passage aus dem Bericht verrät, sollen
Fan-Märsche von grossen Bahnhöfen zu Stadien und mit Kombi-Tickets die
Bewegungsfreiheit der Besucher von Sportveranstaltungen verhindert werden.
Diese Vorlage regelt somit nicht den Personenverkehr mit Eisenbahnzügen, sondern
polizeiliche Massnahme zur Fernhaltung bestimmter Personen an Sportveranstaltungen.

Im polizeilichen Bereich hat der Bund keine Kompetenz. Im September 2008 haben der
National- und Ständerat eine Verfassungsbestimmung abgelehnt, welche dem Bund mit
dem neuen Art. 68 Abs. 4 BV «Vorschriften zur Verhinderung und Eindämmung von
Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen»
zu erlassen ermöglichen wollte. Im Gegensatz zum Jahr 2006, als die
Verfassungsmässigkeit des Abschnitts 5a BWIS («Hooligan-Gesetz») noch als «fraglich»
eingestuft
wurde,
muss
heute,
nach
der
Ablehnung
einer
speziellen
Verfassungsbestimmung im Jahr 2008, klar davon ausgegangen werden, dass der Bund
keine Regelungskompetenz im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen hat. Dies ist
auch der Grund, weshalb Fanmärsche nicht mit einem Spezialgesetz, sondern mit einer
Änderung des PBG verboten werden sollen. Es kann aber ausgeschlossen werden, dass
Regelungsgegenstände wie z. B. Bestimmungen über Kombi-Tickets oder Fanmärsche
durch Art. 87 BV abgedeckt sind, wie im Bericht frech behauptet wird.
Ein Blick in die «Policy gegen Gewalt im Sport» der KKJPD vom 5. November 2009
bestätigt obige Einschätzung, dass unter dem Deckmantel von Art. 87 BV mit der
vorliegenden Gesetzesänderung polizeiliche Massnahmen legiferiert werden sollen. Auf
Seite 9 ist dort zu lesen:
4.3 Massnahmen auf Reisewegen der Fans
Kontrollen werden durch das Sicherheitspersonal des eigenen Clubs unter
Beobachtung der Polizei bereits beim Besteigen und nach dem Verlassen der
Verkehrsmittel durchgeführt.
Gästefans reisen ausschliesslich mit sogenannten Kombitickets an
(kombiniertes Reise- und Eintrittsticket, Zutritt zum Gästesektor nur bei
Vorweisen eines Tickets für die organisierten Fantransporte). Somit werden
Fanmärsche ausgeschlossen.
In sämtlichen Extrazügen und Fanbussen gilt ein Alkoholverbot.

Die Transportpflicht soll von den SBB und anderen Bahnen formlos gegenüber nicht
näher bestimmten Personen aufgehoben werden können. Dies führt einerseits zwingend
zu willkürlichen Ausschlüssen von Personen vom Transport, andererseits ist eine
derartige Bestimmung rechtsstaatlich nicht haltbar. Grundrechte können zwar
eingeschränkt werden, aber nicht auf diese Weise, wie sie hier vorgeschlagen wird. Eine
so gravierende Einschränkung wie das Verbot der Benützung von Zügen zwischen A und
B hat durch eine staatliche Behörde individuell mit entsprechendem Rechtsschutz zu
erfolgen, und nicht durch eine juristische Person, gegen ganze Gruppen und ohne
Rechtsschutz.
Der Bundesrat soll eine Blankovollmacht erhalten, um auf dem Verordnungsweg
Transportunternehmungen zu ermächtigen, bestimmte Personen resp. Personengruppen
auszuschliessen. Einerseits sind Personen von einer staatlichen Behörde auszuschliessen
(siehe oben), anderseits ist es Sache des Gesetzgebers, derartige Personengruppen zu
bestimmen.

Das Tüpfelchen auf dem i sind die zwei gestellten Fragen: Da die Verfasser des Berichts
keine Ahnung haben, wie die Aufhebung der Transportpflicht durchgesetzt werden
könnte, sollen gefälligst die Vernehmlassungsteilnehmer brauchbare Vorschläge liefern.
Aus diesem Grund erlaubt sich Referendum
Vernehmlassungsantworten zu kommentieren:

BWIS,

ein

paar

eingereichte

Der Kanton Solothurn schreibt:
Die Rechtsgrundlage für die Durchsetzung dieser Massnahme liegt im neuen
Art. 12 PBG. Wichtig für einen glaubwürdigen Vollzug sind eine entsprechende
Datenbank und die Möglichkeit eines Datenaustausches.
Damit nachträglich keine rechtlichen Diskussionen aufkommen, ist zu prüfen,
ob die Möglichkeit, eine solche Datenbank zu betreiben und Daten austauschen
zu dürfen, in Grundzügen im neuen Art. 12 PBG als Rechtsgrundlage im
formell-rechtlichen Sinn legiferiert werden soll. Somit wäre Art. 12 PBG
diesbezüglich noch zu ergänzen. Als Datenbank könnte ein entsprechendes
Register analog der Erfassung von Reisenden ohne gültigen Fahrausweis im
öffentlichen Verkehr hilfreich sein. Der Bundesrat müsste dann auf
Verordnungsstufe die Details regeln. Aber als Grundsatz müssen diese
Möglichkeiten wohl im PBG erwähnt sein.
Im Weiteren muss die Transportpolizei in Absprache mit den Fanbetreuern und
Klubs entsprechende Kontrollen vornehmen. Eine Durchsetzung sollte unserer
Ansicht nach möglich sein.
Um den Regelbetrieb nicht zu beeinträchtigen, müssten die Kontrollen von
auffälligen Personen (-gruppen) bereits auf den Zugängen zu den Perrons bzw.
auf den Perrons der Abgangsbahnhöfe erfolgen.
Igitt: eine Datenbank mehr. Und Mehrkosten, die Kontrollen sind nicht gratis zu haben.
Zudem erinnere man sich an das Chaos, welches jeweils bei Nachtzuschlag-Kontrollen in
Zürich HB entsteht.
Was passiert, wenn Extrazüge unattraktiv ausgestaltet werden, weiss der Kanton
Aargau:
Die Vergangenheit zeigte zudem, dass unattraktive Extrafahrzeuge von
erlebnisorientierten Fans boykottiert werden. Als Folge davon ist zum Beispiel
der Autokorso auf der Autobahn A3 und den Hauptstrassen in Zürich vom
Sonntag, 6. Mai 2012, zu erwähnen. Die Fans des FC Basel reisten durchwegs
mit Privatfahrzeugen an und befuhren die Nationalstrasse mehrspurig mit 70–
80 km/h. Beteiligt waren ca. 120 Personenwagen. Der Rückstau wies eine
Länge von ca. 2,5 km auf. Die Behinderung des Individualverkehrs dauerte
rund drei Stunden. Das Alarmaufgebot auf der Seite der Kantonspolizei Aargau
umfasste rund 55 Mitarbeitende, die Stadtpolizei Zürich war ebenfalls mit
vielen Ordnungskräften im Einsatz.
Na ja, solange der FC Aarau nicht in der höchsten Spielklasse spielt, sollten 55
Mitarbeiter der Polizei pro Wochenende verkraftbar sein. Allerdings muss berücksichtigt
werden, dass sich bei entsprechender Konstellation auch zwei Autokorsos kreuzen
könnten.

Gebrannte Kinder scheuen das Feuer. Der Kanton Basel-Landschaft hat bei der
Vernehmlassungsantwort zum Abschnitt 5a BWIS noch vorbehaltlos ins «Hurra-dasbrauchen-wir-jetzt»-Konzert aller Kantone eingestimmt und übersehen, das er die
geforderte richterliche Überprüfung von Polizeigewahrsam nicht fristgerecht sicherstellen
kann (weil die richterlichen Zuständigkeiten in der Verfassung geregelt sind). Die Folge
war, dass das Kantonsgericht Basel-Landschaft auf Beschwerde hin zwei Erlasse zur
Regelung der Haftüberprüfung aufgehoben hat. Diesmal wurde die Materie etwas
seriöser angeschaut:
Die vorgeschlagenen Massnahmen vermögen allerdings nur auf den ersten
Blick zu überzeugen. Bei genauerer Betrachtung werden sich die
Sicherheitsprobleme für die Polizei durch diese Massnahmen verstärken und
von den Austragungsorten der Sportveranstaltungen zusätzlich 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 Charterverkehrsmitteln 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
zusätzliche
grössere
Polizeiaufgebote, die notfalls Fangruppierungen den Zugang zu Regelzügen
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 Massnahmen 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 Polizeikräfte für solche Einsätze gebunden
werden, als dies heute schon der Fall ist. Bei den allseits knappen
Personalressourcen sind solche Massnahme aus polizeilicher Sicht nicht
vertretbar.
Da wurde immerhin nett ausgedrückt, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nichts
taugen und insbesondere keine Kostenersparnis bringen. Es ist eine der wenigen
Vernehmlassungsantworten, bei denen der Verfasser etwas gedacht hat.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund weiss Abhilfe:
Die SBB hat nicht erst mit dem Pilotprojekt mit YB positive Erfahrungen
sammeln können, sondern bereits mit dem Vorläufer-Projekt, der
Vereinbarung mit den Fanklubs von YB. Auf dieser Praxis sollte aufgebaut
werden, denn sie scheint bis jetzt der effektivste Weg zu sein, wie Risiken, die
durch Fans auf der An- und Heimreise entstehen, minimiert werden können.
Und zwar auch mögliche Risiken für das begleitende Zugpersonal, denn dieses
schützen zu wollen, müsste ebenfalls im Mittelpunkt der Überlegungen stehen.
Sonderzüge zur Beförderung zu Sportveranstaltungen sind an sich attraktiv für
Fans. Sie sind denn auch bereit, dafür Kompromisse einzugehen und eine
gewisse Kontrolle zuzulassen. Das mit den Fanklubs von YB erprobte Modell
und das Nachfolgeprojekt mit YB sieht ein fein austariertes System von
Toleranz und Kontrolle vor und insbesondere spielt hier in ganz starkem Masse
die soziale Kontrolle innerhalb der Fangruppen, welche noch immer die
effektivste Form der Gewaltprävention ist. Unabdingbar für das Funktionieren
des Modells ist, dass zum einen enge Absprachen zwischen den
Verantwortlichen der Klubs, der professionellen und unabhängigen Fanarbeit
und der SBB gemacht werden, zum anderen so viel Spielraum gegeben wird,
dass die Fahrt im Extrazug für die Fans ein gemeinschaftliches Erlebnis bleibt.
Als nicht praktikabel betrachten wir die in den Erläuterungen geäusserte
Absicht, mit der erwähnten Ergänzung in Art. 12 Abs. 2 den
Transportunternehmen die Kompetenz zu geben, individuell Personen vom
Transport auszuschliessen, u.a. solche Fans, die Stadionverbot haben. Wie soll
dies möglich sein, ohne dass es bereits beim Besteigen des Sonderzugs zur
Eskalation käme? Und welche Aufgabe wird hier dem Zugpersonal oder auch
der Transportpolizei zugemutet? Auch hier wäre es besser, man würde die
Erfahrungen aus dem YB-Projekt einfliessen lassen, wo Fans mit Stadionverbot
mitreisen dürfen und so innerhalb der Grossgruppe quasi reguliert werden.
Dieser Aussage ist eigentlich nur noch anzufügen, dass die SBB auch mit anderen
Fangruppen zusammenarbeiten und positive Erfahrungen machen. Derartige Konzepte
benötigen keine Gesetzesänderung, dafür sind sie umsetzbar, selbst wenn es hin und
wieder einen Fanmarsch geben wird.

Fazit: Der Bericht und die Gesetzesvorlage sind das Papier nicht wert, auf dem
sie ausgedruckt wurden. Insbesondere hat der Bund keine Befugnis,
Fanmärsche zu verbieten, Kombi-Tickets vorzuschreiben usw. Zudem sind die
Massnahmen nicht umsetzbar und bringen auch keine Kostenersparnis.
Referendum BWIS lehnt die Revision des PGB ab.
Den Eidgenössischen Räten wird
einzutreten oder sie abzulehnen.

Mit freundlichen Grüssen

Referendum BWIS

empfohlen,

auf

diese

Vorlage

nicht

