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Die Swiss Football League (SFL) beabsichtigt momentan, künftig Playoffs in der höchsten Liga des 
Männerfussballs durchzuführen. In diesen Playoffs spielt das beste gegen das zweitbeste Team in 
einer best-of-3-Serie um den Meistertitel. Die acht Klubs zwischen den Plätzen 3 und 10 spielen um 
die europäischen Plätze (3. gegen 10.; 4. gegen 9. usw.) in drei Runden im K.o.-System, im Viertel- 
und im Halbfinal mit Hin- und Rückspielen, im Final in einer einzigen Partie. Der Tabellenelfte misst 
sich in der Barrage mit dem Zweitplatzierten der Challenge League. 

Noch ist nicht abschliessend geklärt, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Phasen vorgesehen ist, 
aber der enge Zeitplan dürfte dazu führen, dass der Gegner teilweise nur wenige Tage vor den 
Spielen bekannt ist. Wenn zwischen den Spielen nicht ein genügend grosser Abstand festgelegt 
wird, kann die öffentliche Sicherheit nur garantiert werden, wenn bei der Polizei riesige Personalre-
serven bereitgehalten werden, denn es ist in Bezug auf den Zuschauerinnen- und Zuschauerauf-
marsch ein beträchtlicher Unterschied, ob der FC Basel gegen den FC Zürich oder gegen den FC 
Lugano spielt. Je attraktiver der Gegner, desto grösser ist das Polizeidispositiv. Dieser Problematik 
müssen sich die Sicherheitskräfte der Polizei Basel-Landschaft und Basel-Stadt bereits bei interna-
tionalen Spielen des FC Basel stellen. Auch hier stehen manchmal nur wenige Tage zur Verfügung, 
um das Einsatzdispositiv anzupassen – abhängig davon, ob einige Dutzend oder hunderte Fans zu 
erwarten sind.  

Angesichts der im Kanton Basel-Landschaft knappen Polizeiressourcen kann und darf es nicht sein, 
dass der Kanton aufgrund von kommerziell geleiteten Entscheiden (in diesem Fall die Einführung 
von Playoffs) regelmässig gezwungen ist, Personal auf Vorrat bereitzuhalten oder kurzfristig von 
anderen Bereichen der öffentlichen Sicherheit abzuziehen.  

Der Regierungsrat wird – um die Einsatzplanung der Polizei zu erleichtern, Überstunden zu 
vermeiden und die Polizeikräfte zu entlasten – damit beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass 
Fussballspiele auf nationalem Niveau mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt sind.  



 

 

 

 

Liestal, 3. November 2022 

Unterschrift:    

 

Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 

mailto:landeskanzlei@bl.ch

