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Medienmitteilung  
 

Abstimmungsempfehlung Hooligan-Konkordat 

 

Entspannte Sportereignisse durch Sicherheit 
 

Wünscht sich nicht jeder Sportfan entspannte Veranstaltungen? Veranstaltungen, in denen das 
Spiel im Zentrum steht? Veranstaltungen, welche die ganze Familie gemeinsam besuchen und 
geniessen kann?  
 
Leider haben Gewalt und Ausschreitungen in den letzten Jahren wieder zugenommen; auch in 
unserem Kanton kam es im Zusammenhang mit Fussballmatches immer wieder zu Ausschrei-
tungen. Dies nagt erheblich am eigenen Sicherheitsgefühl und belastet schwer.  
 
Anstrengungen seitens der Behörden und der Veranstalter, die zunehmende Gewalt einzudäm-
men, waren nur teilweise erfolgreich. Eine Revision des Hooligan-Konkordats ist deshalb unab-
dingbar. Die im Jahr 2007 erarbeitete und von allen Kantonen unterzeichnete Vereinbarung wird 
nun präzisiert und verbessert, so dass sich zukünftig die Besucher einer Sportveranstaltung 
wieder sicher fühlen und das Ereignis – ob alleine oder mit der ganzen Familie – geniessen 
können.  
 
Vergangenheit und Gegenwart zeigen, dass das Verhalten von gewaltbereiten Minderheiten lei-
der immer wieder dazu führt, dass Grundlagen zum Schutz friedlicher Personengruppen ge-
schaffen werden müssen. Mit dem Beitritt zum verbesserten Konkordat erhält auch der Kanton 
Schaffhausen die Möglichkeit, auf der Grundlage einer breiten und einheitlichen Gesetzesgrund-
lage genau diese Sicherheit wirksam zu erhöhen und sowohl die Veranstaltungsbesucher als 
auch die Schaffhauser Bevölkerung präventiv vor Gewalt zu schützen. Die von den Gegnern am 
häufigsten kritisierten Ergänzungen und Präzisierungen des Hooligan-Konkordats betreffen im 
Übrigen «KANN-Formulierungen», geben also lediglich den möglichen Spielraum für notwen-
dige Massnahmen.  
 
Würden Sie auf Ihre Reise in die Ferien verzichten, nur weil Sie Ihre ID zeigen müssen? Wer 
die Sicherheit aufgibt, um vermeintliche Freiheit zu gewinnen, wird am Ende beides ver-
lieren. Darum empfehlen Ihnen Kantonrat und Regierungsrat am 30. November 2014 ein 
klares JA zum Hooligan-Konkordat. 
 

Schaffhausen, 14. November 2014   Im Namen des Regierungsrates 

Rosmarie Widmer Gysel, Regierungsrätin 

 


