
 

„Sicherheit geht alle an“ 

„Die Gewaltexzesse im Rahmen von Sportveranstaltungen sind kein neues 

Phänomen. Bereits zu Gotthelfs Zeiten haben sich Festbesucher die Köpfe 

eingeschlagen. Auffallend ist, dass bei Einzelsportarten kaum Zwischenfäl-

le zu verzeichnen sind. Bei Teamsportarten wie Fussball oder Eishockey 

steht aber hinter jeder Mannschaft eine Fangemeinde.“ 

Zu Beginn seines Referats hielt Pius Segmüller, Sicherheitsdelegierter der FIFA 

fest, dass eine absolute Sicherheit in einer freien Gesellschaft nicht möglich sei. 

Obwohl die Straftaten in der Schweiz in den letzten Jahren nicht zugenommen 

haben, steige die Sorge um die Sicherheit in der Bevölkerung. Die sehr tiefe 

Polizeirate in der Schweiz habe sicher dazu beigetragen, dass die Polizei von 

einer Präventions- zu einer Interventionseinheit wurde. 

 

Die Clubs sind gefordert 

Was zurzeit in und um die Schweizer Stadien passiere, habe man in England in 

den 70-er und 80-er Jahren gesehen. Dort komme es heute aber kaum mehr zu 

solch wüsten Szenen, wie beispielsweise bei einem Match zwischen FCZ und 

dem FC Basel. Gewaltbereite würden ja bereits ausserhalb des Stadions warten 

und Schlägereien provozieren. Dank rigoroser Massnahmen hätten die Briten die 

Sache besser im Griff. Segmüller beobachtet, dass es bei grossen Veranstaltun-

gen wie einer Euro oder einer WM kaum Hooliganismus gebe. „Sicher trägt dazu 

auch ein Alkohol-Verbot in und um die Stadien mit bei. Etwas, das in der Schweiz 

einmal vertieft diskutiert werden müsste.“  

 

Das Wirkungsgebiet der FIFA 

Das Einflussgebiet der FIFA ist stark eingeschränkt. Auf die Nationalverbände 

kann sie direkt Einfluss nehmen. Auf Kontinentalverbände ist der Einfluss aber 

nur indirekt. Und an die Clubs kann sie nur Empfehlungen aussprechen. Direkten 

Einfluss hat sie nur bei eigenen Veranstaltungen. So hat Segmüller beispielswei-

se die Organisatoren der kommenden WM in Südafrika direkt in Sicherheitsfra-

gen beraten. Aber Sicherheit sei nicht nur Repression sondern müsse auch Prä-

vention beinhalten. Und hier verweist Segmüller auf die Schweizer Clubs, deren 

Verantwortung nicht an der Stadion-Mauer aufhöre. Er kritisierte auch die Rolle 

der Medien, die gewisse Ereignisse geradezu hochstilisiere und damit die Stim-

mung noch anheizen. Als Sicherheitschef der FIFA und Politiker nimmt Segmüller 

mit kühlem Kopf und heissem Herz die Problematik ernst und setzt sich intensiv 

für eine Verbesserung ein.  



 

 

Über die Berichterstattung der 

Medien im Rahmen der WM-

Hauptprobe in Südafrika ist Pius 

Segmüller enttäuscht.  

Die Spiele seien friedlich verlaufen 

und abgesehen von einigen Dieb-

stählen - wie sie auch in anderen 

Metropolen vorkommen könne - 

seien keine schweren Vorkomm-

nisse zu verzeichnen. 

 

 

 

Er erläutert das Stadionkonzept der 

FIFA: Sie fordert eine sektorenwei-

se Trennung von Fan-Gruppen. 

Das beginnt mit der Anreise geht 

über den Stadionsitzplatz inkl. 

separater Infrastruktur wie Toiletten 

und Verpflegungsstände bis hin zur 

getrennt verlaufenden Rückreise.  

Damit soll eine Vermischung von 

Fangruppen verhindert werden.  

 

 

Der Sicherheitsverantwortliche der 

FIFA fordert, dass Täter von Ge-

waltdelikten im Rahmen von Sport-

veranstaltungen härter bestraft 

werden: „Schweizer Richter nutzen 

heute bei Gewaltstraftätern im 

Rahmen von Sportveranstaltungen 

oft nur zwei Drittel des möglichen 

Strafmasses aus“. 

 



 

 

Anhand dieser Grafik erläuterte 

Pius Segmüller den rund 40 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern am 

Lunch-Vortrag des Netzwerks 

Zentralschweiz der Stiftung Aca-

demia Engelberg die Organisation 

der FIFA. In den 6 Kontinentalver-

bänden sind rund 208 Nationalver-

bände mit geschätzten 40'000 bis 

100'000 Clubs organisiert.  

 

Themen wie Exzesse, Medien, 

Betrug, Ausschreitungen, Terror, 

Erpressung und Fälschungen be-

schäftigen den Sicherheitsverant-

wortlichen intensiv.  

 

 

 

 


