
 

 

Fanzüge; Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit, uns an der Vernehmlassung zu den geplanten Änderungen im 
Bundesgesetz über die Personenbeförderung zum Thema Fanzüge beteiligen. Wir nehmen nach-
stehend wie folgt Stellung. 

Grundsätzliche Erwägungen 

Es ist unbestritten, dass randalierende Fans von Klubs vor allem nach den Spielen und damit eben 
auch auf der Heimreise von Auswärtsspielen ihrer Klubs immer wieder Probleme verursachen, die 
zum einen Sachschäden, zum anderen aber auch die Gefährdung von weiteren Personen zur Folge 
haben. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB bringt deshalb dem Wunsch einer besseren 
Regelung viel Verständnis entgegen. Wir unterstützen die Zielsetzung der verstärkten Prävention zur 
Vermeidung von Schäden und Risiken, nicht zuletzt auch für das Zugpersonal, und wir unterstützen 
auch die Klärung der Haftung.  

Ob die vorliegende Gesetzesänderung aber geeignet ist, die Risiken bezüglich randalierender Fans 
in den Griff zu bekommen, bezweifeln wir. Die Gesetzesänderung ist nach unserer Einschätzung 
weder verhältnismässig noch geeignet um die oben erwähnten Zielsetzungen zu erreichen.  

Lockerung der Transportpflicht, Ergänzung von Art. 12 Abs. 2 

Der Grundsatz der Transportpflicht sieht vor, dass eben grundsätzlich jede Person befördert werden 
muss, sofern sie keine Gesetzes- oder Tarifbestimmungen verletzt (Art. 12 PBG). In Absatz 2 wird 
bereits bisher dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, bestimmen zu können, welche Personen nicht 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen transportiert werden. Die bereits heute geltenden Aus-
schlussgründe der Hygiene und der Sicherheit sollen nun mit den Begriffen Gesundheit und der öf-
fentlichen Sicherheit ergänzt werden. Die Erläuterungen hierzu geben keinen Aufschluss darüber, 
was mit den beiden Begriffen gemeint wäre. Hingegen wird deutlich, dass diese weitergehende Lo-
ckerung der Transportpflicht nicht nur auf die Beförderung zu Sportveranstaltungen Anwendung 
finden soll, sondern allgemein gültig ist. Als Beispiel wird die mittlerweile weitherum akzeptierte Be-
hinderung der Zugreise nach Davos während des WEF genannt, wo in Fideris Personenkontrollen 
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vorgenommen werden und Passagieren selektiv die Weiterreise verweigert wird. Der SGB spricht 
sich klar gegen die weitergehende Lockerung der Transportpflicht aus.  

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 soll-
te 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 Risi-
ken für das begleitende Zugpersonal, denn dieses schützen zu wollen, müsste ebenfalls im Mittel-
punkt 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 Sys-
tem 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 ge-
macht 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 Perso-
nen vom Transport auszuschliessen, u.a. solche Fans, die Stadionverbot haben. Wie soll dies mög-
lich 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 Stadionver-
bot mitreisen dürfen und so innerhalb der Grossgruppe quasi reguliert werden. 

Beförderung zu Sportveranstaltungen, Art. 12a neu 

Der SGB unterstützt, dass mit diesem Artikel der Druck auf die Sportklubs erhöht wird, mit den 
Transportunternehmen Transportverträge abzuschliessen, und damit auch die Frage der Haftung 
besser geklärt wird. Hingegen halten wir nochmals fest, dass die vorgeschlagenen Gesetzesände-
rungen nur dann greifen können, wenn die Angebote mit Extrazügen attraktiv bleiben für die Fans. 
Restriktive Massnahmen im Sinne verstärkter Kontrollen, Bestimmung der Zielhaltestelle einseitig 
durch das Transportunternehmen oder Ausschluss von Fans von der Mitfahrt dürften nur dazu füh-
ren, dass Fans auf Regelzüge ausweichen. Das Zugpersonal bekäme dann die unlösbare Aufgabe 
zugewiesen, dies zu verhindern. 

Die Klubs haben durchaus Einfluss auf die Fans und sie haben kein Interesse an Randale, da ja mitt-
lerweile auch die Verbände mit entsprechenden Sanktionen durchgreifen (Geisterspiele u.a.). Das 
betrifft in der Regel aber die Randale in den Stadions und nicht solche vor oder nach Spielen. Des-
halb scheint es uns wichtig, dass mit möglichst vielen Klubs Transportpartnerschaften eingegangen 
werden und Vereinbarungen analog der mit YB geschlossen werden, in welcher sich der Klub ver-
pflichtet, die Fans auf der An- und Heimreise zu begleiten. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderun-
gen, insbesondere die Haftungsverpflichtung der Klubs bei Schäden (Art. 12a Abs. 3) und die Be-
freiung von der Haftung bei nachweislichen Präventivmassnahmen (Art. 12a Abs. 4), dürften die 
Verhandlungsbasis für die Transportunternehmen stärken.  

Nebst solchen Vereinbarungen und einer engen Zusammenarbeit mit der Fanarbeit der Klubs sind 
sicher auch die Preise der Fahrt respektive günstige Kombitickets für Reise und Besuch der Spiele 
ein wichtiger Anreiz für die Fans um die Extrazüge zu nutzen. Die Preise sollten deshalb tiefer sein 
als eine Reise mit Regelzügen. 
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Fragen gemäss Vernehmlassungsunterlagen: 

1. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, statt der Sportklubs generell nur den jeweiligen Gastklub zu verpflich-
ten, gegebenenfalls ein Extrafahrzeug zu chartern? 

Das Gesetz spricht nicht von einer Verpflichtung des Gastklubs, ein Extrafahrzeug zu chartern, sondern 
davon, dass den Klubs ein Vertrag zur Beförderung der Fans mit gecharterten Fahrzeugen angeboten 
wird. Dass zudem weiterhin auch direkt durch die Transportunternehmen Extrazüge angeboten werden, 
finden wir richtig. Grundsätzlich sollten Transportverträge mit allen Klubs getroffen werden. 

2. Wie beurteilen Sie die Durchsetzbarkeit der vorgeschlagenen Massnahmen, konkret: wie kann er-
reicht werden, dass Fans, für die die Transportpflicht nicht (mehr) gilt, auch wirklich vom Transport 
mit Regelfahrzeugen ausgeschlossen werden können? 

Wie bereits ausgeführt, sind wir überzeugt, dass dies für das Zugpersonal eine unlösbare und auch un-
zumutbare Aufgabe wäre. Das Konzept, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verantwortlichen 
und das Sicherheitsdispositiv der Extrazüge müssen so ausgestaltet sein, dass alle Fans mitfahren kön-
nen (und auch wollen). Und dafür sollte unbedingt auf die bewährte Praxis der bisherigen Vereinbarun-
gen zurückgegriffen werden. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Dore Heim 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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