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STADTRAT Die Stadt solle
sich bei der Fanarbeit des FC
Thun engagieren, fordern
mehrere Stadträte in einem
Postulat. Der Gemeinderat
lehnt den Vorstoss hingegen
aus diversen Gründen ab.

DerGemeinderatsollezusammen
mit den Fangruppen und dem FC
Thundie sozioprofessionelleFan-
arbeit ermöglichen, verlangen die
Stadträte Alice Kropf (SP), Franz
Schori (SP), Reto Vannini (BDP)
und Peter Stutz (Grüne) in einem
Postulat. Darüber wird der Stadt-
rat am 1.April entscheiden. Als
Begründung führen die Ratsmit-
glieder die unerfreulichen Vor-
kommnisse rund um Spiele des
FC Thun an. «Es ist höchste Zeit,
den Dialog mit den Fangruppie-
rungenzu suchenunddiePräven-
tion zu stärken, statt nur auf Re-
pression zu setzen», heisst es im
Vorstoss. Als erfolgreiches Ele-
ment der Prävention gegen Ge-
walt habe sich in mehreren Fuss-
ballvereinen die professionelle
Fanarbeit erwiesen. Da die Stadt
einen grossen Teil der Sicher-
heitskosten trage,müssedas Inte-
resse an solchen Massnahmen
gross sein. Mit einer präventiven
Fanarbeitkönneviel erreichtwer-
den. ImDachverband verschiede-
ner Fangruppen des FC Thun
seien heute viele engagierte Fans
tätig, die unterschiedlichste Fan-
projekte realisierten und die in
denletztenJahrensehrviel indie-
sem Bereich erwirkt und erreicht
hätten. «Es gilt, diese Fanarbeit
zu stärken, zu unterstützen und
noch besser zu vernetzen», for-
dern die Stadträte.

Gemeinderat ist dagegen
Der Gemeinderat hält jedoch ei-
ne sozioprofessionelle Fanarbeit
aus diversen Gründen für unnö-
tig. Die Fanarbeit biete zwar eine
wesentliche Ergänzung auf der
Ebene präventiver Arbeit als Ge-
gengewicht zur Repression. Sie
stosse jedoch an ihre Grenzen,
sobald sie strukturelle Konflikte
oder gesellschaftliche Probleme
lösen solle, wie zum Beispiel auf-
fälliges Verhalten von Jugendli-
chen undmilitanten Fans.
Sozioprofessionelle Fanarbeit

werde heute von grossen Verei-
nen und Städten angeboten, wo
die Zahl gewaltbereiter Fans si-

gnifikant grösser sei als beim FC
Thun. In Bern beispielsweise
zahlt YB für die sozioprofessio-
nelle Fanarbeit jährlich 60000
Franken, Stadt und Kanton Bern
je 30000 Franken.

Mehrheitlich anständige Fans
DerGemeinderat lehnt die finan-
zielle Unterstützung soziopro-
fessioneller Fanarbeit durch die
öffentliche Hand in Thun aus
mehreren Gründen ab:
• Sie sei für Thuner Verhältnisse
nicht angemessen. Die grosse
Mehrheit derFussballfans sei an-
ständig und verursache keine
grossen Probleme. Bei der sehr
kleinen Gruppe von gewaltberei-
ten Fans stelle sich hingegen die
Frage, «ob man mit solchen An-
geboten überhaupt an sie heran-
kommt».
• Der Erfolg sozioprofessioneller
Fanarbeit ist auf die Akzeptanz
und das Vertrauen dieser spezifi-
schen Zielgruppe angewiesen.

Militante Fans seien aber nur
schwergreif- undkalkulierbar. In
Thun bestehe bereits ein grosses
und umfassendes Sozialnetz. Zu-
dem stelle sich die Frage, ob Fan-
arbeit im Umfeld von Fussball-
und Eishockeyspielen überhaupt
eine öffentliche Aufgabe sei.
• Der Gemeinderat hat im Som-
mer 2014 mit dem FC Thun eine
Vereinbarung betreffend «Si-
cherheit in der Stockhorn-Arena
und im Umfeld der Spiele mit
Beteiligung des FC Thun» ab-
geschlossen (vgl. Kasten). Nebst
enger und partnerschaftlicher
Zusammenarbeit wurden unter
anderem auch Massnahmen im
Bereich der Prävention vertrag-
lich festgehalten: So verpflichtet
sichderFCThunzueiner aktiven
Fanarbeit.
• Gegenwärtig hält es der Ge-
meinderat deshalb nicht für an-
gezeigt, einenunabhängigenTrä-
gerverein zu unterstützen. Mit
Abschluss der Vereinbarung mit

dem FC Thun habe der Gemein-
derat Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit signalisiert. Der Ball
liegenunbeimFCThunundauch
bei den Fangruppen.

Siegenthaler beschimpft
Der Gemeinderat bezweifelt,
dass die problematischen Fans
überhaupt an einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit interes-
siert sind.Wennmansich vorAu-
gen führe, welchen persönlichen
Anfeindungen und Beschimp-
fungen Peter Siegenthaler (SP)
als Vorsteher der Direktion Si-
cherheit und Soziales in den letz-
ten Wochen im Zusammenhang
mit Fussballspielen ausgesetzt
gewesen sei, «verliert man leider
ein wenig die Hoffnung». Man
dürfe sich keine Illusionen ma-
chen. «Hooligans haben weder
wirkliches Interesse am Fussball
noch aneiner konstruktivenFan-
kultur», so der Gemeinderat.

Roland Drenkelforth

Gemeinderat steht bei Fanarbeit abseits

Der Block der FC Thun-Fans:Die Stimmung ist fast immer friedlich. Der Thuner Gemeinderat sieht deshalb keinen Grund, sich bei einer
sozioprofessionellen Fanarbeit zu beteiligen. Manuel Lopez

FC THUN

Der FC Thun und die Stadt Thun
haben letztes JahreineVereinba-
rungabgeschlossen,worinnebst
Fragen zur Sicherheit auch prä-
ventiveMassnahmen zur Fan-
arbeit festgehaltenwerden. «Wir
haben inzwischen eine Arbeits-
gruppe gebildet, die nächstens
erstmals tagenundeineAuslege-
ordnungmachenwird», erläuter-
te Dominik Albrecht, Leiter Koor-
dination beimFC Thun.Manwer-
de dann besser wissen, welche
Massnahmen nötig sind. Der FC
Thun seimit diesemVorgehen
auf dem richtigenWeg. Ein Ver-
gleichmit grösseren Städtenwie
Bern sei schwierig, dadieVerhält-
nisse anders seien. Deshalbmüs-
se die Fanarbeit auch den Thuner
Verhältnissenangepasst sein. rdh

Arbeitsgruppe tagt
nächstens

THUN Die Thuner IT-Firma
Comvation gewinntmit Cloud-
rexx den Innovationspreis-IT
der InitiativeMittelstand aus
Deutschland. Cloudrexx ist die
erste Schweizer Cloud-Lösung
für Businesswebsites.

Comvation hat zum zweiten Mal
in Folge den Innovationspreis-IT
der Initiative Mittelstand aus
Deutschland gewonnen. Nach-
dem im vergangenen Jahr die In-
tegrationdesCRMinContrexxals
besonders innovativ ausgezeich-
net worden war, war es in diesem
Jahr die Cloud-Umsetzung, wie
die Firma in einer Medienmittei-
lung schreibt. Cloudrexx, die
kürzlich lancierte Cloud-Lösung
für Businesswebsites, habe die
Expertenjury, bestehend aus Pro-
fessoren,Wissenschaftlern,Bran-
chenvertretern und Fachjourna-
listen, auf Anhieb überzeugt.
Jährlich zeichnet die Initiative

Mittelstand in unterdessen 41
unterschiedlichen Kategorien
Produkte, die ein hohes Mass an
Innovation und Mittelstands-
tauglichkeit aufweisen, mit dem
Innovationspreis-IT aus. Über
5000 Bewerbungen sind laut
dem Organisator in diesem Jahr
eingegangen. Das Fazit der Jury
zu Cloudrexx lautet: «Ihre Lö-
sung gehört zu den besten IT-In-
novationen für denMittelstand.»

«Auf dem richtigenWeg»
Für Verwaltungsratspräsident
Ivan Schmid, der als ehemaliger
CEO das Projekt vorangetrieben
hat, ist der Preis eine tolle Beloh-
nung für die Anstrengungen des
Entwicklungsteams. Für Thomas
Däppen, Head of Development
und Projektleiter von Cloudrexx,
zeigt die Auszeichnung, dass das
Produkt auf dem richtigen Weg
ist: «Der Innovationspreis gibt
uns Rückenwind für die Weiter-
entwicklung von Cloudrexx.»
Das Softwaregeschäft wird

demnächst von der Comvation
AG ausgegliedert und ab 1.Juli
2015 vollständig von der neuen
Unternehmung Cloudrexx AG
übernommen.DieComvationAG
werde ihre Kräfte bündeln und
als reine Webagentur in die Zu-
kunft geführt. mgt

www.comvation.com

Preis für
IT-Firma
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*Konkurrenzvergleich

Schweinsfilet
am Stück, Schweiz,
im Kühlregal,
ca. 450 g,
per 100 g

Feldschlösschen
Original Bier
Flaschen,
24 x 33 cl

40% sparen
statt 4.69*

2.79
ssppaarreen 30% sparen

statt 26.40

18.4018.40

Alteno Salice Salentino
DOC Riserva

2011, Apulien,
Italien, 6 x 75 cl

rotes Fleisch,
helles Fleisch,
würzig-reifer Käse

Negroamaro

2–5 Jahre

Kunden-Rating:

1/2
Preis

Weinhit!

statt 71.40tt tt 71 40
35.7035.70

Einzelflasche: 5.95 statt 11.90


