
Zugegeben, Geisterspiele sind ruhiger. Urs Bucher/St. Galler Tagblatt

Der Polizistenverband 
rüstet rhetorisch gegen 
Fussballfans auf
Die halbe Welt spricht über Polizeigewalt. Und das Verbands-
magazin der Schweizer Polizisten lässt einen anonymisierten 
St. Galler Ex-Fussballultra von Kriegsführung sprechen und 
Fans mit der Hitlerjugend vergleichen. Was läu? da genauA
Von Daniel Ryser, 16.03.2021

Juch wenn seit einem Cahr wegen 1ovid-9k in den Schweizer Fussball-
stadien und Fan,urven wenig los istB herrscht in der St. Galler Fanszene 
derzeit :esorgnisö Die Fans befürchtenB dass auf h–chster politischer Ebene 
mit ihnen abgerechnet wird M aus privater «otivation.

Es geht um eine Jrti,elserieB die in der «onatszeitschri? »PoliceO er-
schienen istB dem o2ziellen 5rgan des Verbands Schweizerischer Polizei-
beamter mit einer Ju’age von 0ILZZZ Exemplaren. Der Verband vertritt 
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die Tnteressen der Polizistinnen im Rand und versteht sich auf dem Gebiet 
der inneren Sicherheit als »meinungsführend und meinungsbildendO. So 
richtete etwa der abtretende (ürcher Polizei,ommandant )homas Würgler 
letzten Sommer im «agazin »PoliceO »seine Wünsche an die Politi,O.

«Vielleicht sagt dir die Hitlerjugend etwas»
Der erste der drei Jrti,el trägt den )itelö »Die Kunst des Krieges M ,enne 
dein GegenüberO. Dabei geht es um die Schweizer Fussballszene und die 
Frageö »Wollen wir auf die ,ommende (eit vorbereitet seinAO Gemeint istB 
so geht aus dem :eitrag hervorB die (eit nach 1oronaB wenn sich die Stadien 
wieder füllten und sich die Szene »alter FrischeO erfreue. 

Die Stossrichtung des Jrti,els steht in auYälligem Widerspruch zur De-
batte der vergangenen Cahre. So wurde an Dutzenden von Kongressen 
der Fussball- und der Eishoc,eyliga und der städtischen Sicherheits-
dire,torinnen landaufB landab darüber dis,utiertB wie man der Gewalt rund 
um die Stadien mit weniger 4epression begegnen ,–nne. «an dis,utier-
te Strategien von Dees,alationB Dialog und Prävention. «an dis,utierte 
auchB ob man Pyrotechni, ent,riminalisieren solle. Einig war man sichB 
dass mehr Geld in Fanproje,te investiert werden müsseB in die FanarbeitB 
weil die Sozialarbeit ein wichtiges «ittel der Prävention sei. Tmmer mit am 
)ischö die Polizei. 

Doch diese hat oYenbar andere Pläne. »Tn der (eit von 1orona ist es ruhig 
um die Fussballszene. Doch zerschlagen ist sie noch lange nichtOB steht im 
Read des Tnterviews der Jrti,elserie. Und im Editorial der Canuar-Jusgabe 
fragt die zeichnende 4eda,torinö »Sub,ultur oder 1lan,riminalitätAO

Jusgangspun,t für die verbale Jufrüstung im Robbyorgan der Schweizer 
Polizei ist dabei »ein ehemaliger FussballchaotOB wie es in der Jn,ündi-
gung heisstB der im «agazin ausführlich interviewt wirdB dabei aber an-
onym bleibt. Er führt ausB dass Fanarbeit nichts nützeB dass die Fans mi-
litärisch organisiert seien. Dass man im «ilitär erworbenes Wissen in den 
Kurven einsetzeB etwa Wissen über SprengstoYe oder ta,tische JngriYe. 

Die 4ede ist von rechtsfreiem 4aum und »verdec,ter KriegsführungO M und 
wenn man das liest und für voll nimmtB wird man der Polizei in (u,un? 
jedes erden,liche «ittel im Kampf gegen dieses vermeintliche 1haos spre-
chen. Das Gesagte wird weder eingeordnet noch wird nachgefragt noch 
wird widersprochenB auch nicht bei den extremsten Jussagen. Es ist letzt-
lich v–llig un,larB wer da überhaupt spricht.

Was hältst du von der Fanarbeit?Es ist bestimmt ein netter Versuch, aber sie 
wird nicht konsequent umgesetzt. Einigen unserer Mitläufer gaben die Fanar-
beiter vielleicht Halt. Wir vom harten Kern suchten nur den Kontakt, um unsere 
Ziele zu verfolgen. Sei es nur, um mehr Freiraum zu gewinnen.

Wo siehst du die grössten Probleme?Der rechtsfreie Raum, der uns gewährt 
wurde. Sei es im Stadion, im Extrazug, auf dem Weg ins Stadion oder in der 
Kurve. Durch die Masse war und ist es der Polizei nicht möglich, die Szene 
auch nur teilweise zu kontrollieren. Durch die Kanalisierungen und das Agieren 
aus der Distanz bekommt die Szene ihre Stärke. Zwar versuchte die Polizei mit 
Spezialeinheiten einzelne Täter aus der Masse zu ziehen, was ihr auch gelang. 
Mit Verlusten haben wir immer gerechnet und diese waren zu verkraften. In 
der Regel zog sich der harte Kern rechtzeitig zurück. Die jungen Fussballfans 
wurden durch Aufnahmerituale angestiftet, unsere Vorhaben auszuführen. Der 
Mut wird in den Extrazügen durch Alkohol, Drogen, Zugehörigkeitsgefühl und 
Ansehen vermittelt. Hierzu werden vor allem die Jüngeren sowie schwache 
Charaktere verführt.
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Wie muss man sich das vorstellen?Vielleicht sagt dir die Hitlerjugend etwas. Ich 
denke, es ist ähnlich zu sehen. Wir erfassten die Talente sowie ihre Schwach-
stellen und versuchten, sie anhand ihrer Interessen an die Kurve zu binden. 
Es galt, ihren Gehorsam zu erlangen, damit sie für unsere Befehle empfänglich 
wurden und diese ausführten. Verlangt wurden Kameradschaft, Disziplin und 
Selbstaufopferung.

Aus dem Magazin «Police», Januar 2021.

Eine seltsame Verbindung
Die Fanarbeit ein WitzB die Fan,urven »HitlerjugendOö Wofür und wogegen 
wird im »PoliceO eigentlich Politi, gemachtA Die :estrebungen von Fuss-
ball- und Eishoc,eyverbandB von Sicherheits,onferenzen der letzten Cah-
reö ein WitzA Und wer ist dieser Tnterviewte überhauptB der sein früheres 
Fanleben mit einem »4amboO-Film zu verwechseln scheint und gleichzei-
tig froh darüber istA Und gleichzeitig freut sich der «annB dass er nach Jb-
bruch seiner Ultra-Karriere wieder im «ilitär aufgenommen worden istA 
Juf die Frage der PolizistinB ob er bereit wäreB sein Wissen an Schulun-
gen der Polizei weiterzugebenB sagt erö »CaB falls Tnteresse bestehtB auf jeden 
Fall.O

»Dieses Tnterview wir,t von J bis ( inszeniert und liest sich wie eine 
(usammenfassung aller populistischen Jussagen zum )hema Fans der 
letzten CahreOB sagt Ruca «aggiB (ürcher Gemeinderat 7Grüne6B Curist und 
Fussballfan 7F1(6. »Tch dachte eigentlichB das muss erfunden sein. Diese 
Jneinanderreihung von Plattitüden. Dieser unwidersprochene Vergleich 
mit der Hitlerjugendö Entspricht das der «einung des PolizistenverbandsA 
Die ganze Jusgabe liest sichB als würde sich die Polizei regelrecht für 
die (eit nach den Pandemie-Geisterspielen aufputschen. «an ,ann sich 
auch fragenö Wozu eigentlich all die runden )ische und Veranstaltungen 
zu Dialog und Dees,alation in den letzten CahrenB wenn das Sprachrohr 
der Schweizer Polizei jetzt in :ezug auf Fan,urven von Krieg und 1lan-
,riminalität sprichtAO

4echerchen ergebenB dass es sich beim Tnterviewten um N. :. handeltB ehe-
maliges «itglied der Ultra-Gruppe »Green Power 0ZZ‹O. Er machte vor ei-
nigen Cahren SchlagzeilenB weil er dabei warB als der Sohn des Sicherheits-
chefs des F1 St. Gallen zusammengeschlagen wurde M wofür er unter an-
derem verurteilt wurde.

»Der «ann hat eine v–llig verdrehte Sicht auf seine (eit in der FanszeneOB 
sagt ein a,tiver St. Galler Ultra. »Dieses ganze Gerede von Krieg und geziel-
ten «anipulationenö Das stimmt einfach nicht. Diese HirngespinsteB man 
sei militärisch oder gar ma›aähnlich organisiertö Das glaubt er ja selber 
nichtB oder er hätte es vielleicht gerne so erlebt. Der «ann hat oYensichtlich 
eine 4echnung mit der Szene oYenB die nichts mehr mit ihm zu tun haben 
willB und die versucht er nun zu begleichen.O

Fragen wir? zudem die )atsache aufB dass die PolizistinB die zwischen 0Z99 
und 0Z9‹ Szene,ennerin der St. Galler Stadtpolizei war und als solche Reu-
te wie N. :. jagteB und ebenjener N. :.B ein bis vor wenigen Cahren stadt-
be,annter UltraB oYensichtlich eng befreundet sind.

Der 4epubli, liegen mehrere Fotos der beiden vorö Sie zeigen N. :. und die 
Polizistin am Sommernachtsfest in 4omanshornB an einer Party in Jrbon 
oder in einem Pub in Wattwil 7beides im Cahr 0Z9 6. Hätte diese Freund-
scha? angesichts der )ragweite des Tnterviews nicht ausgewiesen werden 
müssenA Und woher ,ennen sich die beiden überhauptA Und warum hielt 
sich die Stadtpolizistin im «ai 0Z9 B wie Fotos belegenB :ier trin,end und 
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privat dort aufB wo sie publizistisch den Krieg herbeischreibtö im Gästebloc, 
des St. Galler StadionsB mitten im harten Kern der Ruzerner UltrasA

Es stellen sich weitere Fragen.

Hält man die Jussagen von N. :. über Kriegsführung und die utzlosig-
,eit von Fanarbeit für glaubwürdigA Warum wird solchen Jussagen und 
dem Vergleich mit der Hitlerjugend nicht widersprochenA Tst der nationale 
Polizistenverband der «einungB dass man mit der Fussballszene im Krieg 
istA

Stellung dazu nimmt Jlexia HungerbühlerB Reiterin Kommuni,ation und 
«ar,eting des Verbands Schweizerischer Polizeibeamter. Sie schreibt im 

amen der 4eda,torin und mit Kopie an Verbandspräsidentin Cohanna 
:undi 4yserö »Wir sind uns im KlarenB dass gewisse :erichte in unserer 
«itgliederzeitschri? polarisieren. Das nehmen wir gerne in Kauf und freu-
en uns über Feedbac,.O

:esonders viel Freude scheint das Feedbac, der 4epubli, dann allerdings 
nicht auszul–senö Hungerbühler stellt im amen des Polizistenverbands 
,larB »dass wir zu Thren Fragen ,eine Jntwort liefern werden. Die Jrt der 
Fragestellung stellt für uns ,einen obje,tiven Cournalismus dar.O

Die St. Galler Stadtpolizei schreibt auf die JnfrageB wie sie die Jussagen des 
St. Galler Ex-Ultras bezüglich HitlerjugendB Kriegsführung und Fanarbeit 
beurteiltö »Vergleiche dieser Jrt ,–nnen wir seitens Polizei für die St. Galler 
Szene nicht bestätigen. Wir p’egen einen regelmässigen Justausch mit der 
Fanarbeit sowie auch dem F1SG und anderen Partnern. Dies ist uns wich-
tigB da mit 4epression alleine allfällige Problemfelder ,aum zu bewältigen 
sind.O

:ezüglich der Frage der engen :e,anntscha? zwischen der Polizistin und 
dem Tnterviewten schreibt Polizeisprecher 4oman Kohlerö »Die Verfasserin 
des :eitrages ist eine «itarbeiterin der Stadtpolizei St. Gallen. Den :eitrag 
verfasste sie jedoch nicht im Ju?rag der Stadtpolizei St. GallenB sondern 
im 4ahmen einer bewilligten ebenbeschä?igung für das «agazin Police . 
Die Stadtpolizei St. Gallen hat damit ,einen Ein’uss auf :eiträge in die-
sem «agazin. Die erwähnte «itarbeiterin war von Jnfang 0Z99 bis Septem-
ber 0Z9‹ Szene,ennerin. Es ,am zu ,einerlei uns be,annten Jbgrenzungs-
problemen.O

«Alles kann gegen dich verwendet werden»
Jntworten zum Selbstverständnis der Schweizer Polizei oder zumindest 
des mächtigen Verbands von Cohanna :undi 4yser ›nden sich aber auch 
im «agazin »PoliceO selber. Die Verbandszeitschri?B die es gerne in Kauf 
nimmtB zu polarisierenB ist diesbezüglich eine interessante Re,türe. So wird 
in einem Editorial im «ai 0Z9k etwa eine dire,te Rinie gezogen von den 
Werten der Fussballhooligans zu jenen der Polizistinnen. eben Ehre woll-
ten Hooligans «acht demonstrierenB heisst es daö 

Macht gegenüber dem Staat, der Polizei und den Fussballverbänden. Hierzu 
ist jedes Mittel recht. Einschüchterungen, Platz einnehmen und den eige-
nen Willen aufzwingen, das ist das Ziel. Zusammenhalt macht nachweislich 
stark. Davon lebt auch unser Verband. Nur durch starke Sektionen ist es 
der Geschäftsleitung möglich, sich auf politischer Ebene für die Rechte von 
Polizistinnen und Polizisten einzusetzen. 

Aus dem Magazin «Police», Mai 2019.
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Tm 5,tober 0Z0Z erteilt die gleiche 4eda,torinB die später das Ultra-Tnter-
view publizierteB )ippsB wie man sich als Polizist verhalten solleB wenn man 
auf jemanden geschossen habe. Schliesslich seien in Foren der »,riminel-
len GegenseiteO ja auch allerhand »Verhaltensanleitungen im Umgang mit 
der Polizei und der CustizO zu lesen. »Doch wasB wenn wir selbst in diese 
Situation geratenAO Der Polizistenverband rätö 

Nach einer Schussabgabe wollen alle wissen, was vorgefallen ist. Doch um 
Psychohygiene zu betreiben, ist das definitiv der falsche Moment. Bedenke: 
Augen und Ohren auf. Mund zu! Alles kann im schlimmsten Fall gegen dich 
verwendet werden. Funksprüche und Anrufe werden ausgewertet. Telefone 
sichergestellt. Jedes kleinste Detail wird analysiert und mehrfach umgedreht. 
Vermeide Gespräche, egal mit wem, auch nicht bei Aufforderung. Solange du 
nicht als Zeuge vorgeladen wirst, bist du zu keinerlei Aussagen verpflichtet.

Aus dem Magazin «Police», Oktober 2020.

Der Schweizer PolizistenverbandB eine GangA
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