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Nicht nur nach dem Pyrowurf, der beim 
Zürcher Derby am 2. Oktober 2011 mit 
dazu geführt hatte, dass ein Spiel der 
höchsten Schweizer Spielklasse abge-
brochen wurde, wird das Thema «Pyro» 
meist hitzig und selten sachlich disku-
tiert. Nicht zuletzt deshalb bekamen 
auch die FCB-Fans die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer umfassenden Fanbe-
fragung bei deutlich mehr als 4000 
Fussballinteressierten zu diesem Thema 
zu äussern.

Was denken Sie über die Verwen-
dung von bengalischen Feuern (Pyros)? 
So lautete eine Frage.

Zur Beantwortung konnten die Fans 
aus einer Liste von möglichen Gründen 
für oder gegen die Verwendung von 
«Pyros» auswählen. Damit sollte nicht 
eine generelle Befürwortung oder Ab-
lehnung erfasst werden, sondern eine 

differenzierte Beurteilung ermöglicht 
werden. Auf der ersten Grafik wird ein 
Auszug der Antworten mit allen Befrag-
ten dargestellt. Um dabei ein möglichst 
gleichgewichtetes Ergebnis aufzeigen 
zu können, wird unterschieden zwi-
schen Befragten aus dem Sektor der 
Muttenzer Kurve (D-Parkett) und ande-
ren Umfrage-Teilnehmenden.

Gefragt nach Gründen zur Ableh-
nung der Verwendung von bengali-
schen Feuern im Stadion gaben 46,7 % 
aller Befragten an «weil Fans verletzt 
werden können». 39,3 % sagten, «weil es 
den Club Bussengelder kostet». 22,4 % 
argumentierten «weil es gesetzlich ver-
boten ist» und 19,1 % kreuzten «weil 
‹Pyro› ein Gewaltmittel ist» an.

Bei den Gründen zur Befürwortung 
der Verwendung von bengalischen Feu-
ern nannten 62,4 % «weil es gut aus-

sieht», 60,5 % «weil es Stimmung in das 
Stadion bringt» und 57,9 % «weil es zur 
Fankultur gehört».

In den Subgruppen gab es dabei 
 einige Unterschiede. 66,6 % der älteren 
Erwachsenen nannten die Verletzungs-
gefahr für Fans als Grund zur Ableh-
nung, während es bei den Erwachsenen 
(35,4 %), den jungen Erwachsenen 
(26,1 %) und bei den Jugendlichen 
(33,8 %) nur ein etwa halb so grosser An-
teil tat. Bei den anderen Gründen zur 
Ablehnung ergab sich eine ähnliche Dis-
krepanz zwischen den älteren Erwach-
senen und den jüngeren Altersgruppen. 
Nur 29,2 % der Fans aus dem Sektor D 
(Muttenzer Kurve, Parkett und Balkon) 
nannten Verletzungsgefahr als Grund 
zur Ablehnung, während der Anteil bei 
allen anderen Sektoren bei 60 % war.

Beim Grund zur Befürwortung «weil 
es zur Fankultur gehört» ist die Vertei-
lung genau umgekehrt. 35,7 % der äl-
teren Erwachsenen kreuzten diesen an, 
während der Anteil bei den Erwachse-
nen, den jungen Erwachsenen und den 
Jugendlichen jeweils im Bereich von 
70–78 % (!) lag. Im Sektor D (Parkett und 
Balkon) befürworteten 76,7 % bengali-
sche Feuer, weil es zur Fankultur gehört, 
während der Anteil bei allen anderen 
Sektoren im Bereich von 40–47 % lag.

Mehr Zuspruch als Ablehnung 
für «Pyro»

Insgesamt erzielten die Gründe zur Be-
fürwortung von «Pyro» mehr Zuspruch: 
So gab es insgesamt 14 090 (66,54 %) 
befürwortende Nennungen gegenüber 
insgesamt 7085 (33,46 %) ablehnende 
Nennungen. Ohne D-Parkett standen 
sich 58,18 % befürwortende zu 41,82 % 
ablehnende Nennungen gegenüber.

Solch umfangreiche statistische Zah-
len lassen spannende und gewiss auch 
umstrittene Gedankenspiele zu:
Wenn es gelingt,
• die Sicherheitsbedenken – vor allem 

der älteren Erwachsenen und den 
Sektoren A, B, C und G – ernst zu neh-
men und diesen mittels geeigneter 
Massnahmen entgegenzuwirken und 
das Paradox aufzulösen, dass in der 
eigentlichen «Pyro»-Zone (der Fankur-
ve) viel weniger Sicherheitsbedenken 
herrschen,

• die grosse Zustimmung, dass eine 
bengalische Fackel gut aussieht, Stim-

In der ganzen Fandebatte nimmt die Frage des «Pyro», der unerlaubten 
Feuerwerke in den Stadien, ein absolut zentrales Thema ein. Der Schluss 
der fünfteiligen «Rotblau»-Serie zu einer umfassenden Befragung bei 
über 4000 Fans durch den Basler Sozialarbeiter Thomas Gander nimmt 
sich diesen Fragen an.

Text: Thomas Gander
Fotos: Hans-Jürgen Siegert
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mung ins Stadion bringt, ein Ausdruck 
der Fankultur sei, in den Köpfen der 
Politiker, der Behörden, der Medien-
schaffenden und nicht fussballinte-
ressierten zu verinnerlichen und zu 
versuchen, darauf einen Kompromiss 
aufzubauen,

• es den 80 % der Befragten gleich zu 
machen und «Pyros» nicht als Mittel 
der Gewalt zu bezeichnen (siehe auch 
letzter Abschnitt) und die Fans gleich-
zeitig den Tatbeweis erbringen, es 
 damit ernst zu meinen,

• die tiefe prozentuale Nennung, dass 
«Pyros» eigentlich abzulehnen seien, 
weil es verboten ist, als Anlass zu neh-
men, die aktuelle Gesetzgebung zu 
hinterfragen und sich kritische Ge-
danken zu pauschalen Kriminalisie-
rungsversuchen von Fussballfans zu 
machen, dann könnte(n),

• viel Geld für teure Sicherheits- und 
Kontrollapparate (Kameras, private Si-
cherheitskräfte) und Zeit und Energie, 
welche für zig Expertenrunden aufge-
wendet werden, die keine Lösungs-
wege aufzeigen, sondern oft in 
 gegenseitige Schuldzuweisungen 
münden, gespart werden,

• gefährliche gewalttätige Eskalationen 
am Stadioneingang, die durch das Zu-
sammenprallen von Sicherheitskräf-
ten und Fans entstehen – nicht selten 
wegen den Pyroartikeln – verhindert 
werden,

• die Gäste wieder als Gäste in men-
schenwürdigen Eingangsbereichen 
unter entspannten Bedingungen 
empfangen werden,

• den Medienschaffenden wieder er-
laubt werden, die vielen schönen 
stimmungsvollen Bilder in den Sta-
dien zu zeigen und nicht immer den 
Spagat zwischen Faszination und Ver-
urteilung machen zu müssen,

• die Verantwortlichen der Vereine da-
bei unterstützt werden, den vermeint-
lichen Widerspruch aufzulösen, dass 
sie mit Leuten am Tisch sitzen und 
sprechen, die gleichzeitig für die wun-
dervollen Choreografien und die stim-
mungsvolle Ambiance verantwortlich 
sind, aber in den Augen vieler als Hoo-
ligans beschrieben werden, die den 
Vereinen Bussengelder aufbürden, 
weil sie eben auch «Pyros» zünden,

• die Verwendung von Pyroartikeln in 
Fussballstadien sicherer gemacht 
werden!

Kurzer Ausblick in die Juristerei

Im 2007 wurden im Hinblick auf die 
EURO 2008 mit einer Revision des BWIS 
(Bundesgesetz über Massnahmen zur 
Wahrung der Inneren Sicherheit) eine 
nationale Hooligandatenbank (Hoogan) 
und Massnahmen wie Rayonverbote, 
Ausreisebeschränkung usw. geschaffen. 

Nach der EURO 2008 wurden diese Ge-
setzesgrundlagen auch für den nationa-
len Spielbetrieb in der Schweiz über-
nommen und aufgrund von Bedenken 
des Bundesrates, dass hier eine Verfas-
sungswidrigkeit bestehen könnte, ab 
2010 mittels Konkordatsvertrag, wel-
chem jeder Kanton beitreten kann oder 
nicht, legitimiert.

Konkordat über Massnahmen gegen 
Gewalt anlässlich von Sportveranstal-
tungen
Art 2. Definition gewalttätigen Verhaltens 
1 Gewalttätiges Verhalten und Gewalt
tätigkeiten liegen namentlich vor, wenn 
eine Person folgende Straftaten begangen 
oder dazu angestiftet hat:
a. Strafbare Handlungen gegen Leib und 
Leben nach den Artikeln 111–113, 117, 122, 
123, 125 Absatz 2, 129, 133, 134 des Straf
gesetzbuches (StGB);
b. Sachbeschädigungen nach Artikel 144 
StGB;
c. Nötigung nach Artikel 181 StGB;
d. Brandstiftung nach Artikel 221 StGB;
e. Verursachung einer Explosion nach Arti
kel 223 StGB;
f. Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen 
oder zur Gewalttätigkeit nach Artikel 259 
StGB;
g. Landfriedensbruch nach Artikel 260 
StGB;
h. Gewalt und Drohung gegen Behörden 
und Beamte nach Artikel 285 StGB.

Fussball und seine Fans – derzeit ein Dauerbrenner in den Diskussionen.
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2 Als gewalttätiges Verhalten gilt fer-
ner die Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit durch das Mitführen oder 
Verwenden von Waffen, Sprengmit-
teln, Schiesspulver oder pyrotechni-

schen Gegenständen an Sportstätten, 
in deren Umgebung sowie auf dem 
An- und Rückreiseweg.

Die Gleichstellung von Gewalt mit 
dem Abbrennen von Pyroartikeln, an 

dem sich Fankurven, Vereine und Behör-
den heute reiben und einen gesetzes-
konformen Lösungsweg unmöglich 
macht, fand mit der Schaffung dieser ge-
setzlichen Grundlage – insbesondere mit 
Artikel 2 Absatz 2 – statt. Das Abbrennen 
von Pyroartikeln hatte damit zur Folge, 
dass neben einem zweijährigen Stadion-
verbot ein dreijähriger Eintrag in eine 
Gewalttäter-Sport-Datenbank (Hoogan) 
und zusätzlich ein Rayonverbot erfolgt. 
Das Abbrennen von «Pyros» war von nun 
an ein Gewaltdelikt und eine Differenzie-
rung zwischen einer kriminellen Hand-
lung mit «Pyro» («Pyro» als Wurfgegen-
stand) und «Pyro» zu Vergnügungs- 
zwecken und Stimmungsmittel wurde 
nicht vorgenommen. Berücksichtigung 
erhielt dieser Zusatzabsatz vor allem da-
durch, weil die Sicherheitsdebatte vor 
der EURO 2008 von der Befürchtung ge-
prägt war, dass während der Spiele Pyro-
artikel verwendet werden könnten. Der 
Gesetzgeber erhoffte sich dadurch eine 
abschreckende Wirkung.

Die Fankurven in der Schweiz re-
agierten damals mit «Warnplakaten» 
wie «Kommt die EURO 2008 – geht die 
Fankultur» …

… und nicht an den Choreografien scheiden sich die Geister.

an den Pyroaktionen …
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