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SchwereAusschreitungen waren in eng-
lischen Stadien bis in die Neunzigerjah-
re hinein fast an der Tagesordnung. Das 
hat sich radikal geändert …
… das stimmt. Aus der vergangenen Sai-
son ist mir nur ein grösserer Zwischenfall
bekannt, beim Derby zwischen Sheffield
United und Sheffield Wednesday.

Wodurch wurde diese erfreuliche Ent-
wicklung ausgelöst?
Nach der Hillsborough-Katastrophe 1989,
die in einem völlig überfüllten Block 96 
Tote und über 700 Verletzte forderte, wa-
ren sich Fussballverband, Klubs, Regie-
rung und Fans einig, dass etwas passieren
musste. Zwar wurde dieses Unglück nicht 
von Hooligans verursacht; trotzdem hatten
die Sicherheitsmassnahmen, die in den
Jahren danach eingeführt wurden, auch
die Krawallmacher im Visier.

Welches ist die beste Strategie gegen
gewalttätige Fans? Repression oder 
Prävention?
Beides. Zunächst einmal gilt es, gewalt-
bereite Fans möglichst davon abzuhalten,
Krawalle anzuzetteln. Wenn es zum Bei-
spiel möglich ist, Leuchtraketen ins Sta-
dion zu bringen, diese auf gegnerische
Fans abzuschiessen und damit unbehelligt
davonzukommen, dann wird es immer 
auch Leute geben, die so etwas tun. Kame-
ras können in dieser Hinsicht abschre-
ckend wirken. Diese dienen im Übrigen
nicht nur der Überwachung von Hooli-
gans, sondern auch der Sicherheit aller 

Fans, um zum Beispiel den Ausbruch eines 
Feuers so früh wie möglich entdecken zu 
können.

In England gibt es in allen Stadien der 
Premier League nur noch Sitzplätze.
Weshalb?
Aus Sicht der Sicherheitskräfte ist es so für
grosse Gruppen von potenziellen Krawal-
lanten schwieriger, sich zusammenzurotten,
weil sie imVorverkauf kaum so viele Plätze
nah beieinander bekommen können. Und
zweitens, um auf das genannte Beispiel zu-
rückzukommen, wird es viel einfacher, je-
manden zu identifi zieren, der eine Leucht-
rakete abgeschossen hat, weil er sich nicht
in einer Menge verstecken kann.

Was passiert in diesem Fall?
Der Täter wird während des Spiels verhaf-
tet. Das Abschiessen einer Leuchtrakete ist 
in englischen Stadien ein unerlaubtes 
Vergehen, das als Straftat geahndet wird,

ebenso wie jegliches gewalttätige Verhal-
ten. Auch wer am Eingang mit verbotenen
Gegenständen erwischt wird, wird sofort 
verhaftet.

Welche Strafen erwarten Missetäter?
Einerseits zivilrechtliche Massnahmen
wie Busse oder Gefängnis und anderer-
seits Stadionverbote. Diese werden direkt 
vom Verein für dessen Stadion ausgespro-
chen. Gerichte können auch landesweite
Stadionsperren verhängen. Auch Rayon-
verbote sind möglich, das heisst, dass der 
betreffende Fan an Spieltagen zwischen
neun Uhr morgens und neun Uhr abends 
einen definierten Bereich um das Stadion
nicht betreten darf.

Greifen diese Verbote?
Zu einem sehr grossen Teil. Die Strafen
bei Zuwiderhandlungen sind sehr hoch
und haben dadurch eine abschreckende
Wirkung.

Englische Hooligans, gegen die eine lan-
desweite Stadionsperre verhängt wurde,
können sich stattdessen in Kontinental-
europa austoben.
Auch dagegen wird einiges unternommen.
So müssen zum Beispiel vor der WM in
Deutschland rund 4500 einschlägig be-
kannte englische Fans ihren Reisepass ab-
geben und sich während des Turniers täg-
lich auf einer Polizeiwache melden.

Das heisst, wenn man einen Weg findet,
um die bekannten Hooligans aus den

«Die Fans sind nicht das Problem – sie sind einTeil der Lösung.»

Neue Strategie
gegen Hooligans
Die Krawalle nach demMatch zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich schockierten
die Schweiz. Wie England das Hooliganproblem in den Griff bekommen hat und was wir
daraus lernen können, erklärt der Fussballpsychologe Clifford Stott.

Der Sozialpsychologe Dr. Clifford Stott von
der Universität Liverpool hat sich eingehend
mit dem Verhalten und der Kontrolle von
Menschenmengen, insbesondere bei
Fussballspielen, beschäftigt. Er berät lokale
englische Polizeibehörden und unterstützte
im Vorfeld der Europameisterschaft 2004
die portugiesische Polizei bei der Ausarbei-
tung ihres Sicherheitskonzepts.

Der Experte
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Hooliganexperte
Clifford Stott:
Plädoyer für einen
defensiveren Auftritt 
der Polizei. 
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Stadien zu bekommen, ist das Problem
gelöst?
So einfach ist es nicht. Bei grösseren Vor-
fällen in der Vergangenheit hat sich ge-
zeigt, dass sich daran immer auch Fans 
beteiligt hatten, die zuvor nie auffällig
geworden waren. Natürlich gab und gibt 
es Leute, die nur ins Stadion kommen, um
Krawalle anzuzetteln. Doch wenn man
sich nur darauf konzentriert, diese loszu-
werden, ändert sich gar nichts, da immer 
andere in ihre Fussstapfen treten werden.
Stattdessen muss es darum gehen, diesen
Personen gar nicht die Möglichkeit zu 
geben, gewalttätig zu werden. Wenn dies 
gelingt, so haben wir in England in den
letzten Jahren festgestellt, kommen sie
nach einer Weile nicht mehr zu den Spie-
len, weil sie sich langweilen.

Welche Rolle spielen Polizei und Sicher-
heitskräfte?
Eine ganz zentrale. Ich konnte zahlreiche
lokale englische Polizeibehörden davon
überzeugen, sich für eine ganz neue Strate-
gie zu entscheiden. Seither marschiert die
Polizei nicht mehr erst dann auf, wenn Tu-
multe drohen oder bereits ausgebrochen
sind. Stattdessen ist sie von Anfang an prä-
sent – nicht in voller Kampfmontur mit
Helmen und Schilden und nicht in grossen
Gruppen, sondern in ihrer Alltagsuniform
und in Zweierteams, verteilt über das ganze
Stadion. Ihre Aufgabe ist es nicht mehr in
erster Linie, illegales Verhalten aufzuspü-
ren, sondern legales Verhalten zu fördern.

Was heisst das konkret?
Die Botschaft, welche die Sicherheitskräfte
heute verbreiten sollen, lautet: «Es kommt 
nicht darauf an, wer du bist oder was du 
vorhaben könntest, sondern darauf, wie du 
dich verhältst.» Wer sich anständig auf-
führt, hat nichts zu befürchten. Entspre-
chend treten die Polizisten freundlich auf,
unterhalten sich mit den Fans und geben
bei Bedarf Auskunft.
Wenn sie erste Anzeichen von Unruhen
oder illegalen Aktivitäten sehen, sprechen
sie die betreffenden Personen direkt an:
«Wir wissen, wo du sitzt, wer du bist und
was du tust. Wenn du damit weitermachst,
werden wir dich verhaften.»
Es muss klar kommuniziert werden, was 
erlaubt und was verboten ist. Wo das nicht 
geschieht, werden manche Fans nach und
nach die Grenzen immer weiter ausreizen,
bis die Situation eskaliert.

Und so können Tumulte völlig verhin-
dert werden?
Nicht immer. Aber dieses Vorgehen erlaubt 
es auch, die Zahl der Beteiligten an einem
Krawall klein zu halten. Früher war es oft 
so, dass in einem Sektor vielleicht 30 von
300 Fans randalierten, worauf die Polizei
mit voller Härte gegen den ganzen Sektor 
vorging. Dadurch bekamen auch viele
friedliche Fans etwas ab und solidarisier-
ten sich mit den Hooligans gegen die Si-
cherheitskräfte – und schon war die Situa-
tion deutlich gefährlicher als vor dem
Einschreiten der Polizei. Mit der neuen
Strategie waren Unruhestifter sehr viel
einfacher zu identifi zieren, und es konnte
mit Hilfe von zusätzlich herbeigerufenen
Sicherheitskräften gezielter gegen sie vor-
gegangen werden.
Das hatte mit der Zeit auch psychologische
Auswirkungen auf die Mehrheit der fried-
lichen Zuschauer, die ja eigentlich keinen
Ärger haben wollen. Sie grenzen sich stär-
ker von den Hooligans ab, weil sie sich
sagen: «Wir sind die echten Fussballfans,
und wir wollen mit diesen Idioten nichts 
zu tun haben.»

Sind für diese Strategie nicht enorm
viele Polizisten erforderlich?

Bei Partien, die als «Hochrisikospiele»
eingestuft sind, ist ohnehin viel Polizei vor 
Ort. Allerdings sitzen die meisten Beam-
ten untätig in den Kastenwagen und war-
ten darauf, bei einem Krawall einzuschrei-
ten. Meines Erachtens ist es sinnvoller,
wenn sich ein grosser Teil von ihnen statt-
dessen auf den Rängen verteilt und wie
beschrieben präventiv agiert. Unsere Er-
fahrung hat gezeigt, dass so langfristig
höchstens gleich viele, oft sogar weniger 
Polizisten benötigt werden.

Was können die Vereine beitragen?
Die Vereine müssen sich von Personen, die
als seine Anhänger auftreten und zum Bei-
spiel auch bei Auswärtsspielen randalie-
ren, klar distanzieren und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten gegen sie vorgehen. Unter-
lassen sie dies, machen sie sich mitschul-
dig. Zudem müssen sie sich bemühen, eng
mit den Fanklubs zusammenzuarbeiten
und diese mit in die Verantwortung zu neh-
men. Die Fans sind nicht das Problem – sie
sind ein Teil der Lösung.

Schweizer Fanklubs erklären nach Kra-
wallen oft, die Übeltäter kämen nicht
aus ihren Reihen, und sehen deshalb
keinen Grund, aktiv zu werden…

«Es muss klar kommuniziert werden,
was erlaubt und was verboten ist.»

Brennende Petarden
im Stadion: Was in
der Schweiz meist 
ohne Folgen bleibt,
gilt in England als 
Straftat. B
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Anzeige

Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Die Mitglieder eines Fanklubs wollen
doch, dass es ihrem Verein gut geht – wäh-
rend Krawallmacher ihm nur Schaden zu-
fügen. Das müsste «echte» Fans schon
interessieren.

Gehen Sie selbst eigentlich nur zu For-
schungszwecken ins Stadion?
Nein, ich bin ein grosser Fan des FC Liver-
pool und der englischen Nationalmann-
schaft und gehe gerne auch privat zu Spie-
len. Das ist in den letzten Jahren sehr viel
angenehmer geworden: Die Stadien sind
bequemer und sicherer, und man wird als 
Fan von den Sicherheitskräften viel re-
spektvoller behandelt als früher. Das ist 
sicher auch der Grund, weshalb sich mitt-
lerweile auch mehr Frauen und Familien
die Spiele anschauen.

Nach den jüngsten Vorfällen machen
sich bei uns viele Leute Sorgen um die
Sicherheit bei der Euro 2008 in der 
Schweiz und in Österreich. Was raten
Sie den Veranstaltern?
Von den Erfahrungen früherer Turniere
zu lernen. Bei der Euro 2004 in Portugal
waren zwei verschiedene Polizeibehörden
tätig. Im Einsatzgebiet der Polícia de Se-
gurança Pública, die von uns beraten wur-
de und weniger aggressiv auftrat, gab es 
keinen grösseren Vorfall und nur eine ein-
zige Verhaftung eines englischen Fans.
Die Guarda Nacional Republicana hinge-
gen, die den traditionellen Konfrontations-
kurs verfolgte, verzeichnete zwei schwere
Krawalle und verhaftete 52 englische Fans.
Die Erfahrungen aus Portugal zeigen, wel-
che Strategie auch die Schweizer Polizei
verfolgen sollte: zuerst zurückhaltend,
freundlich und kommunikativ auftreten,
dann aber, wenn es nötig wird, gezielt und
entschlossen eingreifen. Interview Reto Gustin

Bilder Mark ChilversBekennender 
Liverpool-Fan:

Hooliganexperte
Clifford Stott.


