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1 Einleitung 

 

1.1 Relevanz der Arbeit 

Seit einigen Jahren gibt es immer wieder eine Diskussion um Sicherheit im deutschen 

Fußball. Einzelne Vorfälle, wie der Einsatz von Pyrotechnik im Stadion oder z.B. der 

Angriff Kölner Fans auf einen Fan-Bus aus Mönchengladbach tragen immer wieder 

dazu bei, dass das Thema der Gewalt rund um den deutschen Fußball in die 

Öffentlichkeit getragen und dort debattiert wird. Einen großen Teil in dieser Diskussion 

nehmen die Ultras ein. Diese werden regelmäßig mit dem Einsatz von Pyrotechnik, 

Gewalt und Choreografien im Stadion in Verbindung gebracht. Zwischen diesen 

Extremen, also der Gewalt und dem verbotenen Einsatz gefährlicher pyrotechnischer 

Erzeugnisse auf der einen Seite und dem Kreieren bunter und stimmungsvoller 

Choreografien in den Kurven scheint es nichts zu geben, was die Ultras ausmacht. An 

dieser Stelle soll diese Arbeit  anknüpfen und ein differenziertes Bild über 

verschiedene Aktivitäten und Einflussbereiche der Ultras aufzeigen. 

Im Sommer 2012 entbrannte die Diskussion neu: Das Relegationsspiel um den Einzug 

bzw. Verbleib in der ersten Liga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC wurde 

durch den Einsatz von Pyrotechnik und einen Platzsturm nach einem 

fehlinterpretierten Pfiff des Schiedsrichters mehrmals unterbrochen. In den Wochen 

danach war das Thema der Stadionsicherheit hochaktuell. Die Zentrale 

Informationsstelle Sporteinstätze (ZIS) veröffentlichte einen Bericht, nach dem die Zahl 

der Verletzten in den deutschen Stadien im Vergleich zu den Vorjahren drastisch 

gestiegen war. Nicht nur die Medien, Verbände und Vereine, sondern auch die Politik 

nahmen sich dem Thema an und es beherrschte lange Zeit die öffentliche Diskussion. 

Am Ende stand das Konzeptpapier ‚Sicheres Stadionerlebnis‘, das von den Vereinen 

des Ligaverbandes verabschiedet wurde und ab dieser Saison die Sicherheitspolitik in 

den Stadien vorschreibt. In dieser Arbeit soll die Entstehung des Konzeptpapieres noch 

einmal detailliert dargestellt und hinterfragt werden. Darüber hinaus soll geprüft 

werden, inwiefern die neuen Maßnahmen zielführend sind. Insgesamt soll ein 

differenziertes Bild der Ultrabewegung geschaffen und die möglichen Folgen des 

Konzeptpapieres erörtert werden.
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1.2 Vorgehensweise 

Zu Beginn der Arbeit werden in den theoretischen Grundlagen die verschiedenen 

Typen von Fans in Deutschland unterteilt und beschrieben, um einen Überblick über 

die gesamtdeutsche Fanlandschaft zu erhalten. Im zweiten Kapitel werden die Ultras 

detailliert beschrieben. Hierdurch sollen verschiedene Wirkungs- und Einflussbereiche, 

die Ultras haben, näher beleuchtet werden. Darüber hinaus werden Eigenschaften und 

Eigenarten der Ultrabewegung in Deutschland skizziert. Dies ist nur in einem gewissen 

Rahmen möglich, da die Ultrabewegung heterogen ist und sich deren Eigenschaften 

von Standort zu Standort unterscheiden können. Das Ziel ist es, ein anderes Bild der 

Ultras als das, das sie auf Gewalt und Choreografien reduziert, zu zeichnen und einen 

Überblick über verschiedene Aktivitäten zu geben. Darüber hinaus werden auch die 

kritischen Themen der Gewalt und Pyrotechnik aufgezeigt und eine Momentaufnahme 

des Stellenwertes dieser zwei Faktoren gemacht. Auf eine detaillierte Beschreibung 

aller im Kontext involvierten Parteien wie der Politik und Polizei wird verzichtet, um 

vor Allem die Aktivitäten und Sichtweisen in den eigenen Wirkungsbereichen im 

Umfeld des Heimvereins und der eigenen Fanszene aufzuzeigen. Die einzelnen 

Konfliktfelder zwischen diesen Parteien werden dennoch dargestellt, um diese 

existierenden Probleme zwischen den Parteien nicht zu umgehen und mögliche 

Risikofaktoren darin zu erkennen. Im weiteren Verlauf werden die wichtigen 

Ereignisse, die zu der Erstellung des Konzeptpapiers führten beschrieben, um 

einordnen zu können, warum welche Maßnahmen des Konzeptpapieres getroffen 

wurden. Im abschließenden theoretischen Kapitel wird das Konzeptpapier mit seinen 

Maßnahmen detailliert vorgestellt, um Wirkungsbereiche und mögliche Folgen 

ableiten zu können. 

 

In der empirischen Forschung wird anhand von Interviews mit Experten aus der 

Ultraszene, der Fanarbeit, der Fanforschung und der Kriminologie zum einen die 

Ultraszene und ihre Entwicklung bis heute beleuchtet. Es soll herausgefunden werden, 

wie viel Einfluss diese Bewegung heutzutage auf den Rest der Fanszene, auf ihre 

Vereine und möglicherweise Verbände hat und welchen Mehrwert sie an welcher 

Stelle einbringt. Darüber hinaus sollen die möglichen Folgen des Konzeptpapieres auf 

die Ultrabewegung erörtert und Chancen und Risiken für diese gegeneinandergestellt 
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werden, um einen Ausblick zu geben, wie sich das Verhalten und Wirken der Ultras 

möglicherweise unter dem Einfluss des Konzeptpapieres verändern kann und welche 

Auswirkungen dies auf den Rest der deutschen Fanszene hätte.
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2 Theoretische Grundlagen – Vorstellung der beteiligten Parteien 

 

2.1 Die deutsche Fanszene  

Betrachtet man den Begriff ‚Fan‘ aus etymologischer Sicht, so geht dieser auf den 

lateinischen Begriff ‚fanaticus‘ zurück und bedeutet übersetzt „begeistert, 

schwärmend oder auch besessen” (vgl. Dost & Hartung, 2007, p. 49). Jedoch sind Fans 

nicht alle gleich. Für Fans selber und Wissenschaftler ist klar, „[…] daß es sich bei den 

Fußballfans nicht um eine homogene Gruppe handelt, so wie sie in der Öffentlichkeit 

bzw. der veröffentlichten Meinung auftaucht.” (Heitmeyer & Peter, 1988, p. 31). Die 

Fanforscher Becker und Pilz sprechen mit als erste von einer interessanten und 

sympathischen jugendlichen Subkultur, in der die verschiedensten Ausdrucksformen 

Jugendlicher zu erkennen sind (vgl. Becker & Pilz, 1988, p. 11). Im Folgenden soll jetzt 

anhand von einigen Fan-Theorien eine Klassifizierung nach verschiedenen Aspekten 

unternommen werden. 

Klassifizierung der Fans nach Heitmeyer und Pilz 

Die bekanntesten Unterscheidungen bzw. Einteilungen der Fanszenen stammen von 

Wilhelm Heitmeyer und aus seiner Theorie abgeleitet von Gunter Pilz. Heitmeyer 

unterscheidet zwischen drei verschiedenen Grundtypen eines Fußballfans anhand von 

fünf Merkmalen: Die sportliche Bedeutung des Fußballspiels, die Austauschbarkeit der 

Spielbesuche im Lebenszusammenhang, die Relevanz sozialer Anerkennung, die ein 

Fan bei einem Spielbesuch erfährt, die Gruppenorientierung und die sozialräumliche 

Platzierung, also der Platz im Stadion, der eingenommen wird (vgl. Heitmeyer & Peter, 

1988, p. 31). Nach diesen Aspekten kristallisieren sich drei verschiedene Typen von 

Fans heraus: Der „konsumorientierte Fan“ (Brenner, 2009, p. 25), der weitere Besuche 

des Stadions von der Leistung der Mannschaft und dem Unterhaltungswert abhängig 

macht, keine besondere emotionale Bindung zum Verein hat und auf den Sitzplätzen 

zu finden ist (vgl. ebd.). 

Der zweite Typ ist der „fußballzentrierte Fan […] der Kuttenfan“ (ebd.), der zwar wegen 

dem Sport in Stadion kommt, für den sportlicher Erfolg aber nicht zwingend notwendig 

ist. Damit ist nicht gemeint, dass er sich nicht den sportlichen Erfolg seines Vereins 

wünscht, sondern, dass er auch bei sportlichem Misserfolg hinter seinem Verein steht 
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und weiterhin die Spiele besucht. Der Kuttenfan ist ein farblich sehr auffälliger Akteur, 

da er durch seine Kutte, viele Schals und weitere Accessoires die „totale Identifikation 

mit dem Verein zeigt” (vgl. Sommerey, 2010, p. 40). Für ihn zählt vor Allem die soziale 

Anerkennung und das Gemeinschaftsgefühl in einer Gruppe, - Kuttenfans organisieren 

sich meist in Fanclubs und kleinen Cliquen - die sich allerdings größtenteils auf die 

Spielbesuche beschränkt und keine weitere Organisation außerhalb der Spieltage 

verspricht, da das Spieltagerlebnis die zentrale Bedeutung innehat (vgl. Gabler, 2013, 

p. 21). Für den Kuttenfan ist es wichtig, in der Kurve, dem eigenen Territorium, seine 

Mannschaft zu unterstützen (vgl. Heitmeyer & Peter, 1988, p. 33).  

Für den erlebnisorientierten Fan, nach dieser Klassifizierung der Hooligan, ist das Spiel 

nur der Mittel zum Zweck. Er geht vor Allem wegen den verschiedenen sozialen 

Kontakten ins Stadion und um etwas zu erleben. Das Spiel ist zweitrangig und sein 

Standort ist jeweils „[…]da, wo etwas los ist.” (vgl. Heitmeyer & Peter, 1988, p. 33). 

Gunter Pilz aktualisiert diese Unterteilung später und erweitert sie um weitere 

definier- und unterteilbare Gruppen von Fußballfans. Während der konsumorientierte 

Fan weiterhin losgelöst von den anderen Typen gesehen wird, gibt es unter den 

fußballzentrierten und erlebnisorientierten Fans heute Überschneidungen, die im 

Folgenden aufgezeigt werden: 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersicht der Fangruppierungen nach Pilz  

Quelle: eigene Darstellung von Brenner, 2009, S.26, Abb. 1
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Die Hooligans kann man nach Pilz als die erlebnisorientierten Fans, die Kuttenfans als 

die fußballzentrierten Fans sehen. Weiter argumentiert Pilz, dass ,,seit Mitte bis Ende 

der 90er Jahre der Bereich der erlebnisorientierten Fans neben den Hooligans um die 

so genannten ‚Ultras‘ erweitert werden muss” (Pilz, 2008, p. 1). Er rechtfertigt dies 

damit, dass es innerhalb der Ultras eine kleine Gruppe gibt, die sich von der 

gewaltlosen Seite der Ultras abwende und sich offen zur Gewalt bekenne. Im weiteren 

Verlauf der Arbeit werden die Ultras noch explizit charakterisiert. Darüber hinaus 

skizziert er die Gruppe der Hooltras als Ultras, die „aber Hooligan ähnliche 

Verhaltensweisen” propagierten, und die der Supporter, die ebenfalls die 

Verbesserung der Stimmung im Stadion als Ziel hätten, dabei aber auf jedwede 

verbotene Aktion verzichteten (vgl. Pilz, 2008, p. 1). 

2.2 Ultras 

Unter dem Phänomen der Ultras oder Ultrá versteht man nicht nur einen neuen Typ 

des Fußballfans, sondern eine eigenständige Jugendbewegung (vgl. von Gorrissen, 

2012, p. 250). Oftmals wird auch von einer Jugendkultur, einer Subkultur oder einer 

Jugendsubkultur gesprochen. Da es aber schwierig ist, heute von „[…] einer 

vorherrschenden Kultur […]“ (Gabler, 2013, p. 17) zu sprechen, von der sich eine 

Subkultur mit eigenem Kleidungs- und Lebensstilen und Kommunikationsformen 

abgrenzen kann, und „[…] die große Mehrzahl der Ultras diesem Lebensstil früher oder 

später den Rücken kehrt[…]“ (ebd.), kann die Ultrakultur nicht nur als Sub-, sondern 

eher als Jugend(sub)kultur kategorisiert werden (vgl. Gabler, 2013, p. 17f). Im 

Folgenden wird ein kurzer Abriss der Geschichte mit den wichtigsten Aspekten, die 

soziale und gesellschaftliche Bedeutung der Ultras, das Verhältnis zum Verein, die 

Protestkultur und die Bereiche Gewalt und Pyrotechnik dieser Jugendbewegung 

aufgezeigt. 

2.2.1 Entstehung, Entwicklung und Selbstverständnis 

In den 1990er Jahren entwickelten sich die ersten jugendlichen Gruppen in 

Deutschland, „[…] die sich vom Stil traditioneller Fangruppierungen wie den Kuttenfans 

oder den gewaltsuchenden Hooligans abgrenzten.“ (Brenner, 2009, p. 77). Sie 

orientierten sich am Stil der italienischen Ultras, verstanden sich aber nicht 

automatisch selbst als solche. „Für viele ging es tatsächlich erst einmal um die 
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Verbesserung der Atmosphäre. Erst mit der Zeit entwickelten sie ein Selbstverständnis 

als Ultras.“ (Gabler, 2013, p. 54). „Das Thema Gewalt spielte bei der aufkeimenden 

Fankultur eine völlig untergeordnete Rolle[...]“ (Herold, 2012, p. 145). Zwar wurden 

alte und nicht mehr aktuelle Rivalitäten an manchen Orten wiederbelebt, allerdings 

nicht auf Ebene der körperlichen Auseinandersetzung, sondern rituell z.B. durch 

Schmähgesänge und Banner (vgl. ebd.).  

Es ging diesen Gruppen zunächst also nur um die Verbesserung der Stimmung, deutlich 

wird aber auch, dass die Entstehung der ersten Gruppierungen „[…] analog zum 

Entstehen der kritischen Fans als eine Reaktion auf die Kommerzialisierung des 

Fußballs und dem damit verbundenen Bedeutungsverlust der Fans“ (Brenner, 2009, p. 

77) stattfand. Die ersten Gruppen entstanden in Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg, 

heute geht man von rund 50 Ultragruppierungen in den ersten drei Bundesligen aus, 

dazu kommen etliche bei kleinen Vereinen bis zur 6. Liga, wobei die Mitgliederzahlen 

zwischen 20 und 700 variieren (vgl. Brenner, 2009, p. 77f.). Interessant ist mit 

Sicherheit noch, dass die Mitglieder zu großen Teilen aus sozial starken Schichten 

abstammen, sie sind häufig Schüler, Studenten oder Auszubildende (vgl. ebd.).  

Das Hauptproblem zu Beginn der Ultrakultur in Deutschland war nicht die Polizei oder 

der DFB, sondern die eigene Fanszene bzw. die ältere Fangeneration, die „[…] sich 

weder für diese neue Form der Fankultur begeistern[…]“ ließ, noch bereit war, „[…] 

ihre Stellung im Stadion an die Jüngeren abzugeben.“ (Verma, 2012, p. 42). Auf der 

anderen Seite „[…] sahen sich Ultragruppierungen zuweilen als Kern ihrer Kurven oder 

‚Herz und Seele des Vereins‘“ (Vieregge, 2012, p. 22) und beanspruchten Freiräume 

bspw. für die Umsetzung ihrer Choreografien (vgl. ebd.). Hier gab es unterschiedliche 

Möglichkeiten, mit diesen Konflikten umzugehen: Der Dialog und die Miteinbeziehung 

der älteren Fans in die eigenen Aktivitäten oder die Distanzierung von der alten 

Fanszene ohne Kompromisse einzugehen (vgl. Verma, 2012, p. 42). Den kleinen 

Gruppen wurde klar, „[…]dass sich Stimmungsbilder, die nur annähernd an das 

herankommen sollten, was man aus dem Süden kannte, nur verwirklichen lassen, 

wenn man sich besser organisiert und Strukturen entwickelt, die einen bedeutenden 

Einfluss in der Fankurve haben.“ (ebd.). Aber auch diese Organisation der 

Ultragruppierungen ist keine einheitliche: Die Gruppen sind teilweise hierarchisch 
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organisiert (vgl. Brenner, 2009, p. 78), teilweise und vor Allem bei kleineren Gruppen 

werden Entscheidungen basisdemokratisch getroffen (vgl. Gabler, 2013, p. 59). Bei 

hierarchisch organisierten Gruppen finden Entscheidungsprozesse meist durch das 

‚direttivo‘ statt, das als eine Art Vorstand fungiert, „dessen Mitglieder aber 

üblicherweise nicht gewählt werden“ (Gabler, 2013, p. 59), sondern „[…] sich mit 

konstantem Engagement für eine Rolle im Vorstand empfohlen haben.“ (ebd.). The 

Unity, die zurzeit größte Ultra-Gruppierung in Dortmund, äußert sich in einem 

Interview mit dem Fanzine - einem Fanszene-Magazin - Blickfang Ultra folgender 

Maßen zu diesem Thema: „Die jetzige Führungsriege besteht zum größten Teil aus 

Leuten, die kurz nach der Gründung dazugestoßen sind und sich seitdem an der Spitze 

der Gruppe bewegen.“ (Unity, 2008, p. 42). Nach außen die wichtigste Position ist die 

„[…] des Capos, des Einpeitschers oder Vorsängers […]“ (Brenner, 2009, p. 78). Der 

Capo einer Gruppe ist allerdings nicht automatisch Mitglied des ‚dirretivo‘ und ist auch 

nicht zwangsläufig die Person mit der meisten Macht in der Gruppe (vgl. ebd.).  Neben 

dem ‚dirretivo‘ gibt es bestimmte Arbeitsgruppen, die sich jeweils mit bestimmten 

Anliegen der Gruppen, wie etwa der Choreografie-Planung, der Fahnengestaltung oder 

dem Verkauf von Artikeln am eigenen Stadionbüdchen beschäftigen (vgl. Gabler, 2013, 

p. 59). 

Die deutsche Ultraszene ist „[…] enorm heterogen, verschiedenste Gruppen haben 

völlig unterschiedliche Selbstverständnisse.“ (Gabler, 2013, p. 55). Es gibt „[…] kein 

einheitliches Bild der deutschen Ultraszene […]“ und die Unterschiede „[…] zwischen 

den Gruppen im Hinblick auf Strukturen, Normen, Schwerpunkte, Verhaltensweisen 

und Einstellungen können stark variieren.“ (Herold, 2012, p. 147). Man kann aber 

kleinste gemeinsame Nenner in den Selbstverständnissen definieren: „[…]zum einen 

die Unabhängigkeit vom Verein und zum anderen die unbedingte Präsenz und Aktivität 

als Ultra[…]“ (Gabriel, 2004, p. 189). Unter letzterem versteht man einen möglichst 

lauten, geschlossenen und konstanten Support (vgl. Gabler, 2013, p. 60) verbunden 

mit dem Tifo im Stadion, also den optischen Elementen wie „[…] übergroße Fahnen, 

Doppelhalter, Spruchbanner, pyrotechnische Mittel wie Rauch und Bengalos und ein 

einheitliches Auftreten in der Kurve.“ (Gabriel, 2004, p. 183). Darin besteht auch „das 

auffälligste Moment der neuen Ultrabewegung in Deutschland […] ihre spektakuläre 

Sichtbarkeit“ (ebd.).  
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Diese Sichtbarkeit in den deutschen Kurven resultiert daraus, dass Ultras das Stadion 

auch als Bühne sehen, um ihre Supportshow in den Kurven zu zeigen (vgl. Sommerey, 

2010, p. 84). Diese besteht zum einen aus den Gesängen, die von einem Capo, der 

üblicherweise ein Megaphon oder sogar eine fest installierte Soundanlage nutzt, 

dirigiert werden und die eben dadurch komplexer und dauerhafter gesungen ausfallen 

als vorher (vgl. Gabler, 2013, p. 60). Dazu kommen optische Stilelemente wie große 

Fahnen, kleine Schwenker, Doppelhalter und Spruchbänder, die sich je nach 

logistischen und finanziellen Voraussetzungen der jeweiligen Ultragruppen in ihrem 

künstlerischen Niveau unterscheiden (vgl. ebd.). Dieser Support dient nicht nur der 

Unterstützung der eigenen Mannschaft, sondern Ultras liefern sich einen Wettkampf 

um den lautstärkeren, einheitlicheren und vor allem kreativeren Support mit den Fans 

und Ultras der Gästemannschaft, indirekt auch mit denen aller anderen Szenen (vgl. 

ebd.). „Gerade in den letzten Jahren hat dieser unbedingte Wille, den besten Support 

abzuliefern, an immenser Bedeutung gewonnen.“ (Sommerey, 2010, p. 76). Die 

Ultragruppierung des FC Bayern München, die Schickeria München, beschreibt dies so: 

„Das Ideal bezieht sich […] auf die Vorstellung, dass wir als Gruppe/Kurve unsere Stadt 

und unseren Verein in einem Wettstreit der Kurven und Städte vertreten.“ (München, 

2009, p. 31). 

 

 
Abbildung 2: Koordinierter Support der Cannstatter Kurve Stuttgart 

Quelle: http://lostboys99.de/fotos/2008-2009/vfb-ksc/vfb-ksc.htm [Zugriff am 5.9.2013] 
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Abbildung 3: Choreografie der Ultras Nürnberg 

Quelle: http://fussball-fanatisch.blogspot.de/2010/11/061110-choreo-1fc-nurnberg-1fc-koln.html 

[Zugriff am 5.9.2013] 

 

Darüber hinaus bedeutet diese unbedingte Präsenz auch, dass Ultras „[…] Geld, Arbeit 

und einen großen Teil ihrer Freizeit in die Aktivitäten der Gruppen“ (Tönjann, 2012, p. 

130) investieren. Dieses Gruppenleben fordert allerdings auch Opfer: So sind die 

Gruppen Räume für Jugendliche, in denen es ihnen ermöglicht wird, „[…] einerseits 

ihre Emanzipation von Eltern und Umfeld voranzutreiben ohne andererseits auf 

Unterstützung und Orientierung zu verzichten.“ (Gabler, 2013, p. 71). Allerdings ist das 

Ultra-Dasein nicht nur ein Fan-Dasein, sondern eine Lebenseinstellung, „[…] die sich 

auch im Alltag widerspiegelt und in letzter Konsequenz eine Unterordnung von Schule, 

Beruf, Familie oder Freundin nach sich zieht.“ (Brenner, 2009, p. 79).  

2.2.2 Soziale und gesellschaftliche Bedeutung 

Für Ultragruppierungen zählt nicht nur das Wochenende und der Spielbesuch, sondern 

auch ein Gruppenleben außerhalb der Spieltage. (vgl. Pilz, 2008, p. 8) Die Gruppen 

treffen sich unter der Woche regelmäßig in ihren Räumlichkeiten, Kneipen, 

Jugendzentren oder Fanprojekten, um die kommenden Spiele und andere Aktivitäten 

zu planen (vgl. ebd.). Durch Choreografien, Gesänge, Fahnen und durch popkulturelle 

Symbole, die durch die Ultras in die Stadien kamen, schaffte es die Ultrabewegung, 

„[…] den Verein in Verbindung zur jugendkulturellen Ästhetik zu setzen und ihm damit 

ein Image zu verpassen, mit dem man sich als Jugendlicher leicht identifizieren kann.“ 

(Verma, 2012, p. 47). 
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Zudem wollen und schaffen es Ultragruppierungen, auch als soziologische Instanz zu 

wirken, „[…] indem sie Jugendlichen Anlaufstellen bieten, wo diesen einerseits 

interessante Aktivitäten, andererseits aber auch Werte vermittelt werden.“ (Gabler, 

2013, p. 183). Die Ultras Frankfurt fassen diesen Punkt so zusammen: „Es sollte darum 

gehen, sich eine Gegenwelt zu schaffen, in der man selbst die Regeln bestimmt! […] 

Einen eigenen erkämpften, erarbeiteten Freiraum, in dem man der immer uniformer 

werdenden Gesellschaft entgegen steuern kann und sich kreativ ausleben kann!“ (Pilz, 

2008, p. 7). Vor allem in der heutigen Gesellschaft, in der fast alles reglementiert und 

vorgegeben ist, ermöglicht „die Gruppierung […] einen gewissen eigenen Raum, eine 

Gegenwelt, in der man eigene Vorstellungen […] verwirklichen kann.“ (vgl. Verma, 

2012, p. 50). Entscheidend sind hier intrinsische Motive der einzelnen 

Gruppenmitglieder, was bedeutet, dass das Ausüben einer Aktivität für sich allein für 

eine direkte Bedürfnisbefriedigung sorgt und nicht erst ein durch diese Aktivität 

erreichtes Ziel (vgl. Verma, 2012, p. 39). Jugendliche bekommen in Ultragruppen die 

Möglichkeiten, sich mit kreativem Engagement in eine Gruppe einzufügen und das 

Gruppenleben aktiv mitzugestalten und für ihren Einsatz auch „[…] die – für die 

persönliche Entwicklung so wichtige – Bestätigung“ (Gabler, 2013, p. 186) zu 

bekommen. Für Jugendliche ist es so möglich, an Selbstwertgefühl zu gewinnen und 

eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln (vgl. ebd.). Darüber hinaus gestalten 

Mitglieder aller Bildungs- und Sozialschichten das Gruppenleben, das vielerorts durch 

Werte wie „[…] Solidarität, Respekt, Toleranz, Selbstreflexion, Ehrlichkeit und 

Hingabe[…]“ (Gabler, 2013, p. 187) geprägt ist. Auch das Wort Liebe wird häufig 

verwendet, wenn es um das Verhältnis zum Verein, den Gruppenmitgliedern 

untereinander oder um die generelle Motivation für das Engagement in einer Gruppe 

geht (vgl. Gabler, 2013, p. 184ff.). Die Ultrabewegung bildet also für ihre Mitglieder, 

die durch Veränderungen im individuellen Leben beeinflusst werden, „[...] eine 

Konstante, die sich viel mehr an der gemeinschaftlichen Identität des Vereins als am 

sportlichen Erfolg festmacht.“ (Czoch, 2012, p. 71) 

Die Dortmunder Ultragruppierung The Unity bricht in ihrem Interview mit Blickfang 

Ultra die entscheidenden Aspekte ihrer Philosophie, die die Gruppe bestimmen sollen, 

auf folgende herunter: Die Mitglieder müssen „[…] den BVB und unsere Ideale im 

Herzen tragen. Wir wollen keine Deppen[…], die nur auf das Ultrading stehen[…].  
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Dann geht es um Respekt[…] untereinander, und[…] allen Menschen gegenüber, die 

den BVB im Herzen eingebrannt haben. Und als letztes[…] sollen alle Spaß am Fußball 

und in und mit der Gruppe haben.“ (Unity, 2008, p. 48).  

Darüber hinaus zeigen fast alle Ultra-Gruppierungen auch ein gesellschaftliches 

Engagement, das seinen Ursprung in der antirassistischen Arbeit der „[…] explizit linken 

politischen Gruppen, wie bspw. Ultrà Sankt Pauli oder Diablos Leutzsch[…]“ (Gabler, 

2013, p. 188) aus Leipzig hat. So veranstalten z.B. die Ultras der Schickeria München 

jedes Jahr das Turnier um den Kurt-Landauer-Pokal (vgl. München, 2013). Hierbei 

handelt es sich um ein Einladungsturnier im Zeichen des Antirassismus, bei dem zum 

einen Fanmannschaften aus ganz Deutschland antreten und zum anderen Vorträge 

zum Thema Rassismus, Homophobie und ähnlichen Themen stattfinden (vgl. München, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Plakat zum Kurt Laundauer Turnier 2013 

Quelle: http://suedkurve-muenchen.org/?p=563[Zugriff am 5.9.2013] 

 

Mitglieder der Horda Azzuro, der Ultragruppierung des FC Carl-Zeiss Jena, gründeten 

und betreiben die Hintertorperspektive (vgl. Jena, 2012, p. 54). Dieses Projekt 

beschäftigt sich unter anderem mit Workshops für Zivilcourage bei diskriminierendem 

Verhalten, der finanziellen Unterstützung einer Fußballschule in Nicaragua durch ein 

Spendenturnier, der Unterstützung von Asylbewerbern im Umkreis und einem Festival 

zur interkulturellen Verständigung (vgl. ebd.). Diese Projekte, die durchaus politisch 
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motiviert sind, sind allerdings nicht die einzigen und so gibt es neben den bekannten 

auch politisch ausgerichteten Gruppen wie der Schickeria München, den Ultras 

Düsseldorf oder der Ultraszene Mainz auch eine große Anzahl an Gruppen, die sich als 

unpolitisch sehen (vgl. Gabler, 2013, p. 189f.). „Zur institutionellen Politik wahren diese 

Gruppen dennoch Distanz. Wohl keine Ultragruppe möchte sich von einer politischen 

Partei instrumentalisieren lassen.“ (Gabler, 2013, p. 171). Auch „[…] unpolitische oder 

nicht explizit antirassistische Ultragruppen bieten […] für Jugendliche eine attraktive 

alternative Jugendkultur, in der sie nicht rechtsextremen Einflüssen ausgesetzt sind“ 

(Gabler, 2013, p. 190ff.).  So sorgten die Harlekins Berlin 2004 dafür, dass für ihr an 

Leukämie erkranktes Mitglied Benny ein passender Knochenmarkspender gefunden 

wurde (vgl. ebd.). Durch die Aktion Rettet Benny und die damit einhergehende 

Öffentlichkeitsarbeit, wurden deutschlandweit 5000 Typisierungsproben und 100.000 

Euro gesammelt (vgl. ebd.). Ein passender Spender wurde gefunden, Benny starb 

dennoch im Mai 2005 (vgl. Gabler, 2013, p. 192). Seitdem tragen die Harlekins jedes 

Jahr den Remember Benny Pokal aus, bei dem sich Fangruppen aus Berlin und anderen 

deutschen Städten treffen, ein Turnier ausrichten und das dabei eingenommene Geld 

der Deutschen Stiftung gegen Leukämie spenden (vgl. Benny, 2013). Die Ultras 

Gelsenkirchen haben jedes Jahr einen Stand auf dem Gelsenkirchener 

Weihnachtsmarkt, wo sie Essen, Getränke und Lose für eine Tombola verkaufen (vgl. 

UGE, 2013). Auch diese Einnahmen spenden die Ultras karikativen Einrichtungen der 

Stadt (vgl. ebd.). „Viele Gruppen sehen darin auch eine Möglichkeit, ihre lokale oder 

regionale Verwurzelung zu stärken: Sie verstehen sich mehr und mehr als in jeglicher 

Hinsicht soziale Institution.“ (Gabler, 2013, p. 193). Darüber hinaus haben mit der 

Ultrabewegung auch „[…] vermehrt junge Frauen ihren eigenständigen Platz in der 

Kurve erobert. Die männlichen Ultras scheinen den Frauen auch eher ein autonomes 

Fansein zugestehen zu können, als es seinerzeit in der Kuttensezene üblich war.“ 

(Gabriel, 2004, p. 191). Passend zu diesem gesamten Kapitel ist ein Statement der 

Horda Azzuro: „Aus Sicht der Horda Azzuro ist der Übergang zwischen Ultras und 

sozialer Verantwortung fließend.“ (Jena, 2012, p. 54). 



Theoretische Grundlagen – Ultras  Seite 14 

 

Abbildung 5: Gruppenfoto beim 8. Remember Benny Pokal 2013 

Quelle: http://www.remember-benny.de/index.php?id=5 [Zugriff am 5.9.2013] 

 

Für das Verhältnis von Ultras zu ihrem Verein „[…] steht sinnbildlich die häufig zu 

hörende Aussage ‚Wir sind der Verein‘“ (Gabriel & Goll, 2012, p. 259). Die Ziele der 

Vereine, ihre Einnahmen zu erhöhen und ihre Vermarktung voranzutreiben, stehen im 

Konflikt mit den emotionalen Zielen der Fans und vor allem der Ultras, die den Sport 

als gesellschaftliches Gut für jedermann ansehen, in dem es auch genügend Freiräume 

zur Selbstentfaltung gibt. Während die Fans sich nicht mehr vollends mit der 

Mannschaft identifizieren können, da Spieler heutzutage sehr oft und schnell die 

Vereine wechseln, sind die Reaktionen von Vereinen auf Fehlverhalten der eigenen 

Fans zusehends sensibler, da Berichterstattungen über etwaige Vorfälle die 

Vermarktung des Vereins erschwert (vgl. Gabriel & Goll, 2012, p. 260). „Es fällt weiter 

auf, dass in Deutschland das Phänomen Ultras in dem Moment auftauchte, als die Fans 

für die Finanzierung der Vereine zunehmend an Bedeutung verloren.“ (Gerster, et al., 

2012, p. 223). So protestierten und protestieren Ultragruppen in vielen Städten, bisher 

erfolglos, gegen die Umbenennung ihrer Stadien in Sponsorennamen. Die Ultras 

Nürnberg setzen sich seit 2006 bisher vergeblich dafür ein, dass ihr Stadion nicht den 

Namen eines Kreditinstituts annimmt, sondern den Namen Max-Morlock-Stadion, der 

einen Bezug zur Tradition herstellen sollte (vgl. Gabler, 2013, p. 95). Dafür 

protestierten sie in Form von Kleidung, Choreographien, Demonstrationen in Nürnberg 

und einem Flashmob (vgl. UN, 2012). Die Ultras Nürnberg begründen ihren Protest mit 

der Tatsache, dass die Stadt Nürnberg der Besitzer des Stadions ist und somit keinen 

Gewinn aus dem Verkauf des Stadionnamens einführt, dass durch die ständige 

Änderung des Namens der Wert des Verkaufs immer geringer würde und dass Max 
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Morlock aufgrund seiner Leistungen in den Anfangszeiten des Clubs den Stadionnamen 

verdient hätte  (vgl. UN1, 2012). Darüber hinaus gibt es Proteste bei verschiedenen 

Vereinen hinsichtlich der Modernisierung von Vereinswappen, dem Merchandising 

oder der Handhabe von Stadionverboten (vgl. Gabler, 2013, p. 96f).  

In Hamburg stellt der Hamburger Supporters Club seit 1993 eine eigene Abteilung im 

Hamburger Sportverein, die sich für Fanbelange einsetzt. Mittlerweile hat der 

Supporters Club 54.000 Mitglieder, deren Interessen gegenüber dem Verein vertreten 

werden (vgl.Supportersclub, 2013). Die Ultragruppe Chosen Few Hamburg (CFHH) ist in 

diesem Gremium vertreten: „Aktuell sind zwei von fünf Mitgliedern der 

Abteilungsleitung auch aktive CFHH-Mitglieder.“ (Hamburg, 2011, p. 36). Zu den 

Erfolgen des Supporters Clubs zählen der Erhalt von Stehplätzen nach dem 

Stadionneubau, Mitspracherecht bei der Preisgestaltung der Dauerkarten, 

Umwandlung der Sitzplätze in Block 22C, dem Supporterblock, in Stehplätze in der 

Sommerpause 2010, die Einführung des Dortmunder Modells, welches das 

eigenverantwortliche Mitführen von Fanutensilien der Gästefans regelt, der Bau des 

Vereinsmuseums und die Übernahme des HSV-Archivs (vgl.Supportersclub, 2013). 

Darüber hinaus sind vier von den Chosen Few vorgeschlagene Kandidaten Mitglieder 

des Aufsichtsrates des HSV (vgl. Hamburg, 2011, p. 36). „Wir […] haben ja nicht aus 

Langeweile Leute in der Abteilungsleitung des Supporters Clubs sitzen, sondern weil 

wir aktiv mitgestalten wollen. Jetzt haben wir gleich vier Leute im Aufsichtsrat, mit 

denen wir gut zusammenarbeiten können und von denen wir ernst genommen 

werden.“ (Hamburg, 2011, p. 37). Auch in Düsseldorf sitzen Mitglieder der Ultras 

Düsseldorf in Vorstandsgremien des Supporter Clubs, der hier als Dachverband aller 

Fans existiert. Darüber hinaus verwalten die Ultras Düsseldorf die Blöcke 41 und 42 in 

der heimischen Arena selber. Dazu gehört der Ticketverkauf für diese Blöcke, und die 

Gestaltung in Eigenverantwortung. Es gibt keine Ordner in diesen Blöcken, Aktionen 

wie Choreografien müssen nicht mehr angemeldet werden und sämtliche Utensilien 

wie Fahnen, Schwenker und Doppelhalter dürfen mitgebracht werden (vgl. Düsseldorf, 

2008, p. 45). Die Diablos Leutzsch, die Ultragruppierung des FC Sachsen Leipzig, 

wendete sich 2008 von ihrem damaligen Verein ab. Dieser war aus der BSG Chemie 

Leipzig entstanden und hatte durch einen neuen Namen, die neue Spielstätte 

Zentralstadion und durch seine Abkehr vom Vorgängerverein für eine Entfremdung bei 
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den Anhängern gesorgt (vgl. Gabler, 2013, p. 118). Die Diablos Leutzsch wendeten sich 

dem 1997 zur Erhaltung der Erinnerung neugegründeten Verein BSG Chemie Leipzig zu 

und sind heute für die gesamte Vereinsarbeit tätig (vgl. ebd.). Die Frenetic Youth, eine 

Ultragruppe des 1. FC Kaiserslautern, sieht „[…] die Handhabung der Stadionverbote 

sehr gut geregelt, sodass der FCK für seine Fans nur in der absoluten Ausnahme ein 

Stadionverbot verhängt.“ (Kaiserslautern, 2010, p. 41f). Darüber hinaus sorgt der 

Dialog mit dem Verein und dem Fanbetreuer, der selbst Mitglied einer 

Ultragruppierung war, für positive Entwicklungen aus Sicht der Ultras (vgl. ebd.). Die 

Schickeria München macht da andere Erfahrungen: „In der oberen Etage des Vereins 

interessiert man sich eben nur genau dann für Fanbelange, wenn es Ärger gibt, wenn 

diese eine Gefahr fürs Image darstellen.“ (München, 2009, p. 36). „Mittlerweile 

agieren praktisch alle Proficlubs in Deutschland wie Unternehmen, etliche sind […] in 

eine GmbH oder Kommanditgesellschaft ausgegliedert […]“ (Gabler, 2013, p. 92). Fans 

können über das Mitgliedersystem bei eingetragenen Vereinen, wie der HSV es noch 

ist, Einfluss nehmen, nicht aber in Unternehmen (vgl. ebd.). „Die Ultras konstruieren 

sich […] ihr eigenes Bild des Vereins, das sich aus seiner Geschichte, seinen Erfolgen 

und Misserfolgen, den damit verbundenen Emotionen und Enttäuschungen […], seinen 

Traditionen und nicht zuletzt seiner Fankultur speist.“ (Gabler, 2013, p. 68). Der Slogan 

‚Wir sind der Verein‘ sollte […] in dem Sinne verstanden werden, dass sich aktive Fans 

ihre eigenen Identifikationsmerkmale mit dem Verein erhalten […] und damit eine […] 

rein kommerzielle Beziehung zwischen dem Fan als Kunden und dem Verein als 

Dienstleister wieder in eine emotionale, persönliche Verbindung umwandeln.“ (Verma, 

2012, p. 46).  

2.2.3 Proteste und Demonstrationen 

Schon seit Beginn der Ultrabewegung, während der 1990er Jahre gab es die ersten 

Proteste von Fußballfans (vgl. Gabler, 2013, p. 92). Die ersten Faninitiativen Pro 15:30, 

heute Pro Fans, und das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF) setzten sich zum einen 

teilweise erfolgreich gegen die Neugestaltung der Anstoßzeiten der Bundesliga ein. 

Gleichzeitig demonstrierten Fußballfans damals und Ultras heute gegen die Zerstörung 

der Fankultur durch eine durchgehende Orientierung der Vereine und Verbände an der 

Maximierung ihrer Umsätze. (vgl. ebd.). „Konkret gemeint sind z.B. 
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Kartenpreiserhöhungen, Spielertransfers, willkürlich verhängte Stadionverbote oder 

zunehmende Überwachung der Fans.“ (Sommerey, 2010, p. 68).  

„Es lassen sich drei bzw. vier Hauptadressaten für die Demonstrationen und Proteste 

ermitteln. Dies sind die Medien, die Polizei und die Verbände DFB/DFL […]“ 

(Sommerey, 2010, p. 69).  

Medien: 

Durch den neuen Vertrag über die Übertragungsrechte der Bundesliga nimmt die DFL 

in den nächsten 4 Spielzeiten von Sky und ARD durchschnittlich 628 Millionen Euro pro 

Saison ein (vgl. Ahrens , 2012). Dementsprechend haben sich die Medien auch ein 

gewisses Mitspracherecht angeeignet, wenn es um die Terminierung der Anstoßzeiten 

geht. Seit der Saison 2009/2010 beginnen die Sonntagsspiele der ersten Bundesliga zu 

unterschiedlichen Zeiten und es gibt ein Spiel am Samstagabend als Top-Spiel. Zudem 

werden die Spiele der zweiten Liga jeweils früher angepfiffen, um dem Fernseh-

Zuschauer die Möglichkeit, alle Spiele zu sehen, zu gewährleisten (vgl. Sommerey, 

2010, p. 49). Fans und vor Allem Ultras demonstrieren kontinuierlich gegen die Medien 

als die Verantwortlichen für die Zerstückelung der Anstoßzeiten. Insbesondere das 

Montagabendspiel der zweiten Bundesliga sorgt für Unmut, da sich die Auswärtsfans 

für dieses Spiel oftmals Urlaub nehmen müssen (vgl. Gabriel, 2004, p. 187). Darüber 

hinaus protestieren Ultras gegen „[…] die Art und Weise der Berichterstattung“ 

(Sommerey, 2010, p. 70). Zwar sind die Kurven mit ihren Choreografien und Support-

Einlagen interessant für die Medien, sobald es aber Ausschreitungen gibt oder 

Pyrotechnik zum Einsatz kommt, werden in den Medien nach Meinung der Ultras  alle 

Fans verallgemeinert und als Chaoten dargestellt (vgl. ebd.). Darüber hinaus wird die 

Doppelmoral beim Thema Pyrotechnik kritisiert: „Wie ist es zu erklären, dass bei 

großen Pyroshows in Südeuropa von ‚toller südländischer Atmosphäre‘ berichtet wird, 

während dieselben Reporter bei Pyroshows in deutschen Stadien von ‚Szenen, die wir 

nicht sehen wollen‘ […] reden?“ (Cannstatt, 2012). Oftmals wird bei bestimmten 

Vorfällen „[…] die Pressemitteilung der Polizei als einzige Quelle herangezogen, um 

komplexe Sachverhalte zu schildern. Die Sicht der Fans kommt in vielen Fällen – wenn 

sie überhaupt vorkommt – viel zu kurz.“ (Glindmeier, 2012, p. 194). 
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Polizei: 

Die Proteste der Ultras gegen die Polizei beziehen sich vor allem auf die Zunahme der 

Repressionen gegenüber Fans (vgl. Sommerey, 2010, p. 71). Besonders die Behandlung 

der Auswärtsfans wird kritisiert, da diese teilweise durchgehend verdachtsunabhängig 

von der Polizei gefilmt werden. Diese Handhabe ist laut eines Urteils durch das 

Verwaltungsgericht in Berlin vom Juli 2010 bei Fußballspielen zulässig (vgl. Gabler, 

2013, p. 135). Zudem werden Auswärtsfans heute frühzeitig von der Polizei in Empfang 

genommen (vgl. Gabler, 2013, p. 139). „Ankommende Reisebusse werden frühzeitig 

von der Polizei angehalten und […] eskortiert. Gelegentlich kommt es davor noch zu 

Personalienfeststellungen, Leibesvisitationen […] Erfolgt die Anreise mit dem Zug, 

werden die Fans noch am Bahnhof durchsucht und anschließend in einem ‚mobilen 

Kessel‘ bis ins Stadion geleitet. In beiden Fällen ist es den Fans unmöglich, sich mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen bzw. die Notdurft zu verrichten.“(ebd.). In diesem 

Zusammenhang „[…] beklagen die Ultras, aber auch Fanbetreuer und andere 

szenekundige Fachleute, das martialische Auftreten und eine arrogante Unnahbarkeit 

der Polizei und sprechen von Unverhältnismäßigkeit.“ (Sommerey, 2010, p. 71f.). 

Durch die massive Präsenz der Polizei vor allem bei Problemspielen, meist in voller 

Schutzmontur, sollen Fans eingeschüchtert werden. Oftmals hat dies aber zum Effekt, 

dass sich Fans, und vor allem auch die friedlichen, provoziert fühlen. Durch dieses 

undifferenzierte Verhalten der Polizei entsteht eine ablehnende Haltung gegenüber 

der Polizei auch bei den friedlichen Fans. Somit kommt es auch zu 

Solidarisierungseffekten mit potenziellen Gewalttätern (vgl. Gabler, 2013, p. 139). Vor 

allem der Verdacht auf Pyrotechnik sorgt aber für Interventionen der Polizei in den 

Stehplatzblöcken der Stadien, bei denen Pfefferspray zum Einsatz kommt und es 

verletzte Personen gibt (vgl. Feltes, 2012, p. 213). Ein weiterer Punkt ist die Datei 

Gewalttäter Sport, in der seit 1994 Gewalttäter im Zusammenhang mit 

Sportveranstaltungen erfasst werden. Der Eintrag in diese Datei kann ohne 

Information der betroffenen Person stattfinden, somit ist auch kein Protest dagegen 

möglich (vgl. Sommerey, 2010, p. 72). Die Folgen einer Speicherung können 

Ausreiseverbote bei internationalen Spielen oder Gefährdenansprachen sein, bei dem 

die Polizei Betroffene z.B. am Arbeitsplatz aufsucht und darauf hinweist, sich am 

nächsten Wochenende rechtstreu zu verhalten. Nachdem mehrere 
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Verwaltungsgerichte die Datei als rechtwidrig einstuften, da es keine 

Rechtsverordnung gab, auf der die Datei beruhte, wurde die benötigte Verordnung 

2010 verabschiedet (vgl. Fananwälte, 2010). Ultras, Fans und Anwälte fordern dennoch 

weiterhin Änderungen der Datei, sodass nur noch Personen, die nachgewiesener 

Maßen eine Straftat begangen haben, gespeichert werden, Personen, deren 

Ermittlungsverfahren eingestellt wurden, gelöscht werden und die betroffenen 

Personen über eine Speicherung informiert werden (vgl. ebd.).  

Ein weiterer Punkt sind die Stadionverbote, die seit 2008 in einer Neufassung 

eingesetzt werden. Stadionverbote basieren auf dem Hausrecht jedes einzelnen 

Vereins. Örtliche Stadionverbote werden bei Verstoß gegen die jeweilige 

Stadionordnung verhängt. Bundesweite Stadionverbote werden bei der Eröffnung 

eines Ermittlungsverfahrens wegen z.B. Anwendung von Gewalt, Landfriedensbruch, 

Gefangenenbefreiung, Raubdelikten oder dem Einsatz von Pyrotechnik ausgesprochen 

(vgl. Gabler, 2013, p. 147ff.). Auf die Forderungen der Ultras und auch Fanprojekte 

wurde hier schon insofern eingegangen, dass jeder Betroffene ein Anhörungsrecht hat, 

um sich zu verteidigen und dass die Dauer eines Stadionverbots je nach Schwere der 

Schuld angesetzt wird. Darüber hinaus wurde erreicht, dass die Höchstdauer von 5 auf 

3 Jahre reduziert  wurde, und dass es die Möglichkeit gibt, Stadionverbote nachträglich 

zu verkürzen, aufzuheben, auf Bewährung oder komplett auszusetzen (vgl. ebd.). Es 

gibt aber Punkte, die weiterhin von Ultras kritisiert werden: „Wird ein 

Ermittlungsverfahren gegen einen Fußballfan nach §153 StPO eingestellt, kann er keine 

Rechtsmittel einlegen – um z.B. den Beweis seiner Unschuld anzutreten -, sodass das 

Stadionverbot aufrecht erhalten bleibt.“ (Gabler, 2013, p. 150). §153 StPO besagt, dass 

ein Ermittlungsverfahren aus mangelndem öffentlichem Interesse eingestellt wird. Es 

wird also weder die Schuld, noch die Unschuld in diesem Fall bewiesen, das 

Stadionverbot bleibt dennoch bestehen (vgl. ebd.). Der Protest richtet sich ebenfalls 

gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das Kollektivstrafen als zulässig beurteilt (vgl. 

Sommerey, 2010, p. 74). „Demnach können Mitglieder randalierender, gewaltbereiter 

Fangruppen auch dann bundesweit für alle Fußballstadien gesperrt werden, wenn ihre 

konkrete Beteiligung […] nicht nachgewiesen ist.“(ebd.). 
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Verbände: 

Die Verbände DFL und DFB werden ebenso für die derzeitige Handhabe der 

Stadionverbote kritisiert, der größte Punkt ist aber weiterhin die Kommerzialisierung 

und Eventisierung des Fußballs (vgl. ebd.). „Ultras fühlen sich nicht verstanden und 

werfen den Verbänden vor, eine Politik zu betreiben, die den ‚echten‘ Fan aus dem 

Stadion treibt, zu Gunsten des angepassten, friedlichen V.I.P.-Zuschauers.“(ebd.).  

Der Protest in den verschiedenen Feldern fällt unterschiedlich aus: Neben den 

überregionalen Faninitiativen Pro Fans und dem Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF), 

die zu Beginn der Ultrabewegung entstanden (vgl. Gabler, 2013, p. 92), gibt es 

mittlerweile das Aktionsbündnis Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein, das sich 

gegen überhöhte Ticketpreise einsetzt und zudem weitere Forderungen vertritt wie: 

„1. Öffentliche Bekanntgabe der Ticketpreise vor Saisonstart […] 2. Generelle 

Abschaffung von Topspielzuschlägen für Gästefans […] 3. Verpflichtung der Vereine zur 

Einführung eigener und offener Tauschbörsen […] 4. Abschaffung der 

Vorverkaufsgebühren […]“ (KeinZwanni, 2011). Darüber hinaus findet der Protest im 

Stadion durch Sprechchöre, Banner oder Spruchbänder, die entweder 

situationsbezogen oder durchgehend in der Kurve auftreten. Nach dem Urteil des BGH 

zu der Stadionverbotsproblematik gab es Banner mit der Aufschrift ‚Der BGH hat’s 

nicht gerafft: Sippenhaft ist abgeschafft!‘ Durchgehende Protestbanner sind bei jedem 

Spiel zu sehen und sprechen zum Beispiel Freunde an, die Stadionverbot haben: 

‚Ausgesperrte immer bei uns‘ oder ‚Gegen Polizeiwillkür‘ (vgl. Gabler, 2013, p. 159f.). 

Zudem sammeln Ultras Unterschriften für bspw. Online-Petitionen, veranstalten 

Spruchbandaktionen mit den Ultras der gegnerischen Mannschaft, rufen zu 

Stimmungs-Boykott in den Stadien auf, veranstalten Fandemonstrationen oder luden 

2012 zu einem Fankongress nach Berlin ein (vgl. Gabler, 2013, p. 98).  

„Bei den Ultras ist die kritische Grundeinstellung gegenüber der Kommerzialisierung 

[…] ein elementarer Teil ihres Selbstverständnisses. Damit sind die Ultras die erste […] 

relevante Fankultur, die zugleich eine Interessenvertretung der Fans darstellt.“ 

(Gabler, 2013, p. 95). 
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Abbildung 6: Protest „Der Fußball von morgen bereitet uns Sorgen“ gegen verringerte 

Kartenkontingente und Überwachung der Dortmunder Fanszene beim FSV Mainz 05 am 12.4.2010 

Quelle: http://www.footballculture.com/tag/borussia-dortmund/ [Zugriff am 5.9.2013] 

 

2.2.4   Gewalt und Pyrotechnik  

„In der öffentlichen Diskussion […] wird Pyrotechnik in jeder Form mit Randale bzw. 

Gewalt gleichgesetzt […]“ (Gabler, 2013, p. 241). Deswegen werden hier beide Aspekte 

getrennt voneinander betrachtet: 

Pyrotechnik:  

Der Gebrauch von Pyrotechnik ist in Deutschland außer an Silvester verboten. 

Dennoch war der Einsatz von Bengalos und Rauchbomben bis Anfang der 2000er Jahre 

wegen seiner Atmosphäre stiftenden Wirkung in den deutschen Stadien geduldet. Erst 

dann begann der DFB gegen den Gebrauch von Pyrotechnik vorzugehen (vgl. Gabler, 

2013, p. 156). Auch war und ist der Gebrauch von Pyrotechnik „[…] einer der 

häufigsten Gründe für Ordnungsdienste und Polizei, Gewalt anzuwenden“ (Sommerey, 

2010, p. 86). „Für Ultras gehören bengalische Feuer (Bengalos) unbedingt zum 

Repertoire ihres Auftritts.“ (Gabriel, 2004, p. 184).  
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„Die von den verschiedenen Ultraszenen geführte Kampagne ‚Emotionen respektieren 

– Pyrotechnik legalisieren‘ hatte zum Ziel, den gefährlichen Einsatz von Böllern, Rauch- 

und Leuchtspurmunition zu unterbinden und ein sicheres Abbrennen von bengalischen 

Feuern zu ermöglichen.“ (Feltes, 2012, p. 211). Nach der Fandemonstration in Berlin 

im Oktober 2010 trafen sich im November 55 deutsche Ultragruppen in Hannover und 

erarbeiteten ein erstes Konzept, das zum einen den Medien und der Öffentlichkeit 

aufzeigen sollte, dass eine Doppelmoral in Bezug auf das Thema Pyrotechnik herrschte 

und zum anderen der Öffentlichkeit Argumente für ihre Meinung liefern (Apmann & 

Fehlandt, 2012, p. 182). Im Mai 2011 wurden Vertreter der Kampagne vom DFB zu 

Gesprächen eingeladen. Beim zweiten Treffen am 7. Juni 2011 mit dem DFB 

Sicherheitsbeauftragten Helmut Spahn gab es eine Einigung: In abgetrennten 

Pyrozonen mit vereinbarten Sicherheitsstandards sollten ausgebildete Pyrotechniker 

aus der Ultraszene zu einem festgelegten Zeitpunkt befugt sein, bengalische Feuer zu 

entzünden. Darüber hinaus stimmten die Ultras einem Verzicht auf Böller, 

Kanonenschläge, andere Knallkörper und Werfen der Materialien in den Innenraum zu 

(vgl. Apmann & Fehlandt, 2012, p. 183). „Konkret vereinbart wurde: Wenn der Verein, 

die ortsansässige Feuerwehr und das Ordnungsamt mit der Fanszene eine Einigung 

erzielt haben, würde der DFB eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz von 

Pyrotechnik erteilen.“(ebd.). Die Ultraszenen hielten daraufhin einen vereinbarten 

Verzicht auf Pyrotechnik für 3 Spieltage ein. Jedoch brach der DFB die Gespräche 

daraufhin ab (vgl. Feltes, 2012, p. 211). Es zeigte sich, dass der DFB eine Legalisierung 

nie ernsthaft in Betracht gezogen hatte. Er veröffentlichte ein Rechtsgutachten, das die 

bisherigen Ergebnisse für nichtig erklärte. Es stellte sich zudem heraus, dass die 

Gesprächspartner auf Seiten des DFB zudem keine Entscheidungsbefugnis besaßen. 

Ligapräsident Reinhard Rauball nannte die Gespräche eine Geisterdebatte (vgl. 

Apmann & Fehlandt, 2012, p. 184). Der nach Katar gewechselte Sicherheitschef 

Helmut Spahn reagierte darauf wie folgt: „Das war es definitiv nicht. Wir haben ja nicht 

in einer Geheimmission über sechs Monate an diesem Thema gearbeitet, sondern 

auch intern immer offen und transparent […] Es ist mit allen Vereinen gesprochen 

worden, mit allen Sicherheitsbeauftragten, unsere Kommission ‚Prävention und 

Sicherheit‘ war involviert […] Worüber wir diskutiert haben, war lediglich einen 

Pilotversuch zu starten […]“ (Linkelmann & Thein, 2012, p. 242). „Die Verbände 
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müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den Ultras Hoffnungen gemacht zu haben. 

Hoffnungen, die man anscheinend nie bereit war, zu erfüllen.“ (Apmann & Fehlandt, 

2012, p. 189). 

Nach dem Einstellen der Gespräche folgte der exzessive Einsatz von Pyrotechnik in den 

deutschen Stadien, am 24.10.2011 kam es bei sieben von acht Spielen im DFB Pokal 

zum Einsatz von Pyrotechnik (vgl. Feltes, 2012, p. 211).  

„Das Abbrennen von Pyrotechnik hat in den vergangenen zwei Saisons wieder 

zugenommen[…]“ (Gabler, 2013, p. 240). Die Ächtung von Leuchtspuren und Böllern 

im Rahmen der Kampagne hat allerdings zu einem verantwortungsvolleren Umgang 

mit Pyrotechnik geführt (vgl. ebd.). Pyrotechnik ist fester Bestandteil der Fankultur der 

Ultras und trotz Verboten nutzen sie Pyrotechnik regelmäßig (vgl. Gabler, 2013, p. 

156). Jedoch wird der Einsatz von Pyrotechnik mittlerweile noch härter sanktioniert. 

Stadionverbote bis zu 5 Jahren sind als Strafe für die zündende Person möglich, und 

Geisterspiele als Strafe für die betroffenen Vereine (vgl. Apmann & Fehlandt, 2012, p. 

189.). Darüber hinaus gibt es die Befürchtung der Vereine und Verbände, dass Ultras 

ihr Tifo-Material, wie Fahnen, dazu benutzen könnten, das Zünden von Pyrotechnik vor 

den Kameras der Stadien zu verbergen. Aufgrund dessen gibt es oftmals Verbote der 

Heimvereine für die Gästefans, Tifo-Material mit ins Stadion zu bringen. Daraus 

entstehen weitere Konfliktpotenziale (vgl. Gabler, 2013, p. 157). Ein Ziel der Kampagne 

wurde zumindest teilweise erfüllt: Es wird mittlerweile in den Redaktionen der 

Medienanstalten größtenteils zwischen Pyrotechnik und Gewalt unterschieden (vgl. 

Apmann & Fehlandt, 2012, p. 191). 

Gewalt:  

„Es gibt praktisch keine Ultragruppe, die der Gewalt grundsätzlich abschwört“. (Gabler, 

2013, p. 124). Gewalt ist dabei Mittel zum Zweck. Meist geht es dabei um den 

Diebstahl von Tifo-Material anderer Ultragruppen. Auch Gewalt gegen die Polizei ist 

verbreitet und erntet innerhalb der Ultragruppen Zustimmung (vgl. Gerster, et al., 

2012, p. 226). War es am Anfang noch das Ziel, nur andere rivalisierende Ultragruppen 

anzugreifen und Material zu entwenden, gibt es mittlerweile die Entwicklung, dass 

Ultras jede Gelegenheit nutzen, um andere Ultras und auch gewöhnliche Fans in 

Auseinandersetzungen zu verwickeln. Auch der Einsatz von improvisierten Waffen wie 
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Flaschen, Steinen oder Gürteln ist verbreitet, wobei ein Einsatz von Messern und 

Klingen wie in Italien noch nicht normal zu sein scheint (vgl. Gabler, 2013, p. 124f.). Vor 

Allem am Rande von Derbys wie Hansa Rostock gegen St. Pauli sprechen die 

Ultragruppen vom Kampf im Stadion, der kreativ durch Choreos und Einsatz von Tifo- 

Material geführt wird, und vom Kampf auf der Straße, bei dem es darum geht, die 

andere Ultragruppe zu treffen und in eine körperliche Auseinandersetzung zu 

verwickeln (vgl. Rostock, 2008, p. 11).  

Die Gewalt gegen Polizei entsteht dabei oft durch mangelnden Respekt voreinander, 

schlechte Kommunikation oder eine unklare Polizeistrategie, die als Willkür 

wahrgenommen wird (vgl. Feltes, 2012, p. 164f.). In einer von Feltes durchgeführten 

Umfrage unter Fanbeauftragten wurde ermittelt, dass die typischen 

Problemsituationen zwischen Fans und Polizei bei An- und Abmarsch zum und vom 

Stadion, den Reisewegen und an den Einlasskontrollen entstehen (vgl. ebd.). Die 

Fanbetreuer berichten, „[…] dass es immer dann zu Problemen komme, wenn zu viel 

Polizei da sei und die Stimmung der Fans kippe.“(ebd.). „Infolgedessen hegt auch der 

friedliche Teil der Ultras Ressentiments gegenüber der Polizei, obschon die Mehrheit 

innerhalb der Gruppen grundsätzlich nicht gewalttätig ist […] Das Verhältnis von Ultras 

gegenüber Polizei kann vielfach als feindschaftlich charakterisiert werden.“ (von 

Gorrissen, 2012, p. 252).  

Dadurch, dass viele Medien durch Berichte über gewaltsame Vorfälle nur das Bild der 

Ultras als Gewalttäter und Vandalen entstehen lassen, fühlen sich große Teile der 

gewaltfreien Ultras diskriminiert und beginnen teilweise, sich ebenfalls über Regeln 

hinwegzusetzen. Darüber hinaus entsteht in der Öffentlichkeit das Bild, dass Ultras in 

erster Linie gewalttätig sind. Jugendliche, die sich der Materie annähern, gehen davon 

aus, dass Gewalt der wichtigste Aspekt der Ultrabewegung ist und wollen sich durch 

besonders brutales Auftreten beweisen (vgl. Gabler, 2013, p. 129f.). 

Mittlerweile gibt es einen Trend hinsichtlich einer kritischen Auseinandersetzung mit 

der Gewaltfrage. Es scheint einen Konsens innerhalb der Ultrabewegung zu geben, 

dass nur Ultras von Erzrivalen angegriffen werden dürfen, dass von Angriffen auf Nicht-

Ultras abgesehen und teilweise rigoros auf Waffen verzichtet wird (vgl. Gabler, 2013, 

p. 130f.). Die Chosen Few Hamburg beziehen so Stellung: „Wir haben uns vor Augen 
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gehalten, was uns wirklich wichtig ist und sind dann recht schnell zu dem Ergebnis 

gekommen, dass proaktive Gewalt einfach nicht zu akzeptieren ist. Sie steht unseren 

eigentlichen Zielen in allen Bereichen im Weg. Wir reden hier nicht von zufälligen 

Aufeinandertreffen, sondern von genau geplanten Zugangriffen oder ähnlichem.“ 

(Hamburg, 2011, p. 34). Die Gruppe Stradevia 907 aus Fürth zeigte beim DFB-Pokal 

Spiel am 20.12.2011 in Nürnberg ein Spruchband mit der Aufschrift ‚Ultras zurück auf 

die Ränge‘, womit sie darauf anspielt, den Fokus der Ultrakultur wieder auf die 

kreative Unterstützung der Mannschaft zu legen (vgl. Nürnberg, 2012, p. 13). Die 

Meinung der Ultras Nürnberg zu diesem Spruchband ist geteilt: „Und nochmal: Auch 

wir wollen nicht, dass sich die Prioritäten auf die Straße verlagern. Auch wir wollen 

nicht, dass sich die Spirale weiterdreht […] Aber wir können dieses (öffentliche) 

Gejammer nicht mehr ertragen, wie schlimm es doch mittlerweile geworden ist.“ 

(ebd.). Die Desperados Dortmund schildern in ihrem Saisonrückblick: „Direkt am 

Wembley-Stadion hielten sich auch die Busse + Besatzung der Münchner Ultras + 

Freunde auf, die dann auch nach der Ankunft der ersten Dortmunder Busse 

angegriffen wurden [...] Wenn allerdings gewisse Banden nur noch komplett bewaffnet 

in den Kampf ziehen, hat das unserer Meinung wenig mit ehrlicher 

Auseinandersetzung zu tun.“ (Desperados, 2013, p. 239f.). Durch die steigende 

Bedeutung der Gewalt treten zwei Probleme für die Ultrabewegung auf: Zum einen 

wird durch die steigende Gewalt das Bild der Ultras verzerrt, da die vielen positiven 

Aspekte in der Öffentlichkeit nicht mehr beachtet werden und zum anderen erscheint 

der berechtigte Protest gewaltloser Ultras gegen die Repressionen der Polizei nicht 

angebracht (vgl. Gabler, 2013, p. 133). Die Politik fordert in Person von 

Bundesinnenminister Dr. Friedrich, dass ,,[…], die 99,9% Prozent vernünftige Fans die 

wenigen, die […] gewalttätig sind, […] isolieren. ‘“ (Jeschonnek, 2013, p. 16). 

 

2.3 Wichtige Vorfälle und Entwicklungen  

2.3.1 Borussia Dortmund – Dynamo Dresden 

Am 25. Oktober 2011 traf Borussia Dortmund in der 2. Runde des  DFB-Pokals zu Hause 

auf Dynamo Dresden. Ungefähr 15.000 Fans von Dynamo Dresden begleiteten ihren
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 Verein zu diesem Auswärtsspiel. Borussia Dortmund gewann das Spiel 2:0 (vgl. Gabler, 

2013, p. 225). „Vor dem Spiel kam es zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen 

Dresdner und Dortmunder Fans, zudem stürmten Dresdner Fans den Eingangsbereich 

des Stadions.“ (ebd.). Ebenfalls war vor dem Spiel „[…] die Anfahrt des Borussen-

Busses von Dresdnern gestört worden, während des Spiels gab es einen Zwischenfall 

mit einem Laserpointer und […] Einsätze von Pyro-Technik, die das Spiel insgesamt drei 

Mal unterbrachen.“ (Buse, 2011). Die Dresdner hatten für dieses Spiel ein eigenes 

Motto ausgerufen: ‚Europa, wir kommen‘. Die Dortmunder Fans reagierten während 

des Spiels auf dieses Motto mit Spruchbändern und der Aussage: ‚Europa, wir 

kommen? Ausreiseantrag abgelehnt‘. Die Dresdner Fans fühlten sich provoziert und es 

kam zu einzelnen körperlichen Auseinandersetzungen auf den Tribünen (vgl. ebd.). Es 

folgte eine öffentliche Diskussion, in der auch vereinzelt von Politikern die Abschaffung 

der Stehplätze gefordert wurde. Zudem gab es einen Runden Tisch, an dem 

Innenpolitiker, Verbände und Experten der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) 

teilnahmen (vgl. Gabler, 2013, p. 226). „[…] Dynamo Dresden sollte ursprünglich aus 

dem DFB-Pokal für die Saison 2012/13 ausgeschlossen werden […]“ (Apmann & 

Fehlandt, 2012, p. 189). Das Urteil wurde nach der Berufung von Dynamo Dresden vom 

Kontrollausschluss des DFB abgeändert: Dynamo musste ein Heimspiel der laufenden 

Saison in der 2. Liga ohne Zuschauer austragen, zum Auswärtsspiel nach Frankfurt 

durften keine Gästefans anreisen und der Verein musste eine Geldstrafe von 100.000 

Euro bezahlen (vgl. Kicker, 2012). 

2.3.2 Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC 

Am 15.5.2012 kam es am Rande des Rückspiels der Relegation von 1. und 2. Bundesliga 

zu brisanten Vorfällen. Nach dem Treffer zum 2:1 für Fortuna Düsseldorf warfen Fans 

von Hertha BSC Pyrotechnik auf das Spielfeld (vgl. Gabler, 2013, p. 228). Das Spiel 

wurde unterbrochen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Berlin den 2:2 

Ausgleich und brauchte somit noch ein Tor für den Verbleib in der 1. Liga. Die 

Nachspielzeit war aufgrund der langen Unterbrechung vorher auf sieben Minuten 

angesetzt (vgl. Kicker1, 2012). „Bereits Minuten vor dem Ablauf der Nachspielzeit 

begaben sich hunderte Düsseldorfer Fans aus allen Sitzplatzbereichen des Stadions im 

Stadioninnenraum, um im Moment des Schlusspfiffes auf den Platz stürmen zu 
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können.“ (Gabler, 2013, p. 228). Knapp vor dem Ende „[…] stürmten die Anhänger, 

wohl im Glauben, dass die Partie zu Ende sei, den Platz. Chaos und Tumult 

beherrschten die nächsten Minuten.“ (Kicker1, 2012). Der Schiedsrichter Wolfgang 

Stark unterbrach die Partie für 20 Minuten. Polizei und Ordnungsdienst sorgten für die 

Räumung des Platzes. Nach der Unterbrechung wurden die letzten zwei Minuten der 

Partie gespielt. Endstand war 2:2 und somit Fortuna Düsseldorf in die erste Liga 

aufgestiegen (vgl. ebd.).  

Hertha BSC legte daraufhin Einspruch beim DFB Sportgericht gegen die Wertung des 

Spiels ein. Der Einspruch wurde als unbegründet abgewiesen. Hertha BSC ging in 

Berufung und zog vor das DFB Bundesgericht (vgl. Fußball.de, 2012). Das Urteil des DFB 

Sportgerichts wurde hier bestätigt und die Berufung abgewiesen mit der Begründung: 

„ Eine physische Schwächung lag nicht vor, die psychischen Gründe langen nicht aus. 

Der Charakter eines Platzsturms ist immer bedrohlich, das Gericht hat die 

Betroffenheit der Spieler ernst genommen, aber es gab kein einheitliches Bild von 

Angst. Die Beeinträchtigung hatte kein Ausmaß, dass eine andere Bewertung 

begründet.“ (Hellmann, 2012). 

 

Abbildung 7: Platzsturm Düsseldorfer Fans nach dem vermeintlichen Abpfiff im Relegationsspiel gegen 

Hertha BSC am 15.5.2012 

Quelle: http://www.dfb.de/fileadmin/Image_Archive/News/144535694n.jpg [Zugriff am 5.9.2013] 
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2.3.3 Die Rolle der Medien 

In den Wochen nach dem Spiel Düsseldorf gegen Berlin gab es eine öffentliche Debatte 

über Fußball-Gewalt in deutschen Stadien. Unter anderem gab es eine Ausgabe der 

ARD Sendung ‚Hart, aber fair‘ zum Thema, einen ARD Brennpunkt und eine Frontal 21  

Ausgabe mit den Titel ‚Irre – Radikale Fußballfans außer Kontrolle‘ (vgl. Ryberg, 2012). 

Die Schlagzeilen und Artikel aller Zeitungen beschäftigten sich mit der Thematik. Die 

ZDF Sendung ‚Menschen bei Maischberger‘ hatte eine Ausgabe mit dem Titel ‚Kicker, 

Kohle, Krawalle‘. In deren Verlauf bezeichnete Maischberger die Ultras als „Taliban der 

Fans“ und Werner Schneyder verurteilte „faschistoide Versammlungsrituale“ (vgl. 

Gabler, 2013, p. 229).  

2.3.4 ZIS-Bericht 

Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) wurde 1991 durch einen Beschluss 

der Innenministerkonferenz eingerichtet (vgl.Gerster, et al., 2012, p. 225). „Sie ist 

zentraler Ansprechpartner für die Landesinformationsstelle, Einsatzleiter und 

szenekundigen Beamten.“ (ebd.).  

Im Bericht der ZIS für die Saison 2011/12 werden genaue Angaben zu den 

Entwicklungen der eingeleiteten Strafverfahren, der freiheitsentziehenden 

Maßnahmen, der verletzten Personen, der Arbeitsstunden der Polizei und geschätzte 

Angaben über gewaltbereite Potenziale gemacht (vgl. ZIS, 2012, p. 4). Im Folgenden 

werden die Arbeitsstunden der Polizei nicht beachtet. Insgesamt handelte es sich um 

757 Fußballspiele in den ersten beiden Bundesligen, im DFB-Pokal, in den UEFA-

Clubwettbewerben, der Nationalmannschaft und sonstigen wie Spiele der 

unterklassigen Ligen (vgl. ebd.). 

„Im Zusammenhang mit Spielen beider Bundesligen wurden 1.142 Personen verletzt 

(Vorjahr 846), davon 235 Polizeibeamte, 514 Störer und 393 Unbeteiligte.“ (ZIS, 2012, 

p. 10). Es wurden 8.143 Strafverfahren eingeleitet, in der Vorsaison waren es 5.818 

(vgl. ebd.). Grund für diesen Anstieg ist der Zuwachs der eingeleiteten 

Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt von 77 Prozent. 

Dieser Zuwachs ist auf darauf zurückzuführen, dass nach der Absage der 

Fußballverbände an Fanvertreter zur Legalisierung von Pyrotechnik der Vorsitzende 

des Nationalen Ausschusses Sport und Sicherheit die Polizei anhielt, „[…]dass die 
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einsatzführenden Polizeibehörden keine Zweifel an der klaren Absage aufkommen 

lassen und jeglichen Versuchen, Pyrotechnik im Stadion zuzulassen, konsequent 

entgegenwirken (ebd.). 22,5 Prozent der Strafverfahren bezogen sich auf 

Körperverletzungsdelikte und 17,8 Prozent Auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen gab es 7.298 zu in der Vorsaison 6.061 (vgl. ZIS, 

2012, p. 12). 2.199 dieser Maßnahmen wurden gegen Personen im Alter zwischen 21 

und 25 Jahren vollzogen (vgl. ZIS, 2012, p. 32). 

Vor allem „[…] lag die Anzahl der an den Standorten beider Bundesligen in der Saison 

2011/12 eingeleiteten Strafverfahren um ca. 70 […] und die der Verletzten um ca. 120 

Prozent über dem Durchschnitt der letzten 12 Jahre.“ (ZIS, 2012, p. 3). Die geschätzten 

Angaben über gewaltbereite Potenziale in den ersten beiden Ligen sind in Bezug auf  

Personen der Kategorie B (bei Gelegenheit gewaltgeneigt) und der Kategorie C 

(gewaltsuchend) um 1.688 Personen im Vergleich zur Vorsaison auf 11.373 gestiegen. 

Davon gehören 8.480 der Kategorie B und 2.893 der Kategorie C an. In der dritten Liga 

gab es eine Abnahme der Personen, die den Kategorien B und C zugeordnet werden 

von 3000 auf 2.336 (vgl.ZIS, 2012, p. 7f.). 

 

2.4 Das Konzeptpapier Sicheres Stadionerlebnis 

2.4.1 Die bisherige Handhabung – Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) 

In den 1980er Jahren gab es einen deutlichen Anstieg der Fangewalt in deutschen 

Stadien. Das Europapokalspiel zwischen Dynamo Dresden und Roter Stern Belgrad 

1991 musste aufgrund von Hooligans abgebrochen werden. Der DFB sah sich daher zu 

Maßnahmen gezwungen (vgl. Brenner, 2009, p. 56). Der DFB stellte die Arbeitsgruppe 

Nationales Konzept Sport und Sicherheit zusammen, in der folgende Gremien 

vertreten waren:  

Deutscher Fußballbund Deutscher Sportbund 

Deutscher Städtetag Innenministerkonferenz 

Jugendministerkonferenz Sportministerkonferenz 

Bundesministerium des Innern Bundesministerium für Frauen und Jugend 

Tabelle 1: Arbeitsgruppe Nationales Konzept Sport und Sicherheit  

Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 1992,  S. 7
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„Das NKSS steht dabei auf zwei gleichberechtigten Säulen, den ordnungspolitischen 

und den sozialpädagogischen Maßnahmen und Aufgabenfeldern.“ (Brenner, 2009, p. 

56). Der Gedanke hinter diesem Aufbau ist, dass repressive Maßnahmen ohne 

gleichzeitige Präventivarbeit keinen Erfolg bringen, ebenso umgekehrt (vgl. ebd.). Im 

NKSS wurden Richtlinien erstellt, die sich auf Fanbetreuung im Rahmen von 

Sozialarbeit, Stadionordnung, Stadionverbote, Ordnerdienste, Stadionsicherheit und 

die Zusammenarbeit aller Beteiligten beziehen (vgl. Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 

1992, p. 3).  

Insbesondere wurde „[…] eine einheitliche, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

beachtende Handhabung der Maßnahme ‚Stadionverbot‘ erforderlich.“ (Deutsche 

Sportjugend (Hrsg.), 1992, p. 21). Die maximale Dauer eines örtlichen Stadionverbots 

wurde auf ein Jahr, die eines bundesweit wirksamen Stadionverbots auf 5 Jahre 

festgeschrieben, wobei bundesweit wirksame Stadionverbote nur im Zusammenhang 

mit begangenen Straftaten ausgesprochen werden sollen (vgl. ebd.). Zudem wird im 

Verfahren mit Stadionverboten festgeschrieben, dass Daten von Personen, die von 

einem Verein Stadionverbot erhalten, „[…] an eine noch zu bestimmende Zentralstelle 

[…]“, die ZIS, übersendet und dort in einem DV-System gespeichert werden sollen (vgl. 

Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 1992, p. 22f.). In den ‚Richtlinien zur einheitlichen 

Behandlung von Stadionverboten‘ des DFB wurde die maximale Dauer eines 

bundesweiten Stadionverbotes auf drei Jahre in einem besonders schwerwiegenden 

Fall festgesetzt und der betroffenen Person zudem ein Anhörungsrecht zugestanden 

(vgl. DFB-Abteilung Prävention und Sicherheit, 2008, p. 8f.).  

Zudem wichtig ist der Einsatz, die Aus- und Fortbildung und die Organisation von 

Ordnungsdiensten in deutschen Stadien, zu denen die Vereine verpflichtet wurden 

(vgl. Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 1992, p. 26). Eine Musterstadionordnung, in der 

etwa nicht geduldetes Verhalten und verbotene Gegenstände aufgelistet sind, wurde 

zudem im NKSS ausgearbeitet und den Vereinen zur Verfügung gestellt (vgl. Deutsche 

Sportjugend (Hrsg.), 1992, p. 33f.).  

Im NKSS wurde auf Seite der präventiven Maßnahmen der Aufbau von Fanprojekten in 

allen Städten von Bundesligamannschaften festgeschrieben, außerdem wurde die 
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Koordinationsstelle für Fanprojekte (KOS) 1993 eingerichtet (vgl. Brenner, 2009, p. 56). 

Die Hauptziele der Fanprojekte sind Folgende:  

- „Eindämmung der Gewalt durch Arbeit im Präventivbereich 

- Abbau rechtsextremistischer Orientierungen und delinquenter 

Verhaltensweisen 

- Steigerung von Selbstwertgefühl und Verhaltenssicherheit 

- Vermittlerstatus zwischen Verein, Polizei, Justiz und Presse einerseits und den 

Fans andererseits“ (Brenner, 2009, p. 59) 

Für die Umsetzung der oben genannten Ziele gibt es zahlreiche Methoden für die 

Fanprojekte, u.a. die Teilnahme an der Lebenswelt der Fußballanhänger, also Mitreise 

zu Heim- und Auswärtsspielen, Bildungsarbeit, kulturpädagogische Arbeit, Gewährung 

anlassbezogener Hilfen und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Pilz, 2008, p. 5). Ausmachen 

kann man „[…] zwei zentrale  Aufgaben: die kulturpädagogische und die öffentlich-

politische Aufgabe.“ (Herold, 2012, p. 151). Die kulturpädagogische Aufgabe besteht 

darin, Jugendliche zu einer gewaltfreien Auseinandersetzung und Konfliktlösung zu 

bewegen und sozialpädagogische Alltags- und Lebenshilfen zur Verfügung zu stellen 

(vgl. ebd.). Die öffentlich-politische Aufgabe zielt darauf ab, auf die Interessen und 

Entwicklungssituationen der Jugendlichen aufmerksam zu machen und sich auch in 

politischen Gremien einzumischen, um für humanere Lebensbedingungen zu sorgen 

(vgl. ebd.). Bei letzterem handelt es sich um die wichtige „Einzelfallhilfe, sowohl 

bezüglich Schuldnerberatung, als auch bei Problemen in der Familie, Schule, am 

Arbeitsplatz oder mit der Polizei/Justiz […]“ (Pilz, 2008, p. 6). Darüber hinaus existiert 

die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) als ein unabhängiger fachlicher 

Zusammenschluss deutscher Fanprojekte (vgl. Sommerey, 2010, p. 111). Sie „[..] 

versteht sich einerseits als `kritische Lobby` für Fußballfans […] und andererseits als 

Zusammenschluss und Interessenvertretung der Mitarbeiter der örtlichen Projekte.“ 

(ebd.). Die BAG führt in ihren Grundsätzen u.a. Parteilichkeit für die jugendlichen Fans 

und ihre Interessen, die Vermeidung von Ausgrenzung von Fans – auch 

Problemgruppen wie Hooligans oder Skinheads – und den Schutz der jugendlichen 

Subkultur Fanszene auf (vgl. BAG).  
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Auf Seiten der repressiven Maßnahmen wurde 1992 die Zentrale Informationsstelle 

Sporteinsätze (ZIS) gegründet (vgl. Brenner, 2009, p. 56). Aufgrund neuer 

Entwicklungen und Phänomene, insbesondere dem Aufkommen der Ultrabewegung, 

dem Zuwachs an Zuschauern, den unterschiedlichen Wahrnehmungen der 

Polizeiarbeit und vielfältiger Initiativen und Aktivitäten der Politik sah sich der DFB in 

der Pflicht, 2012 das NKSS fortzuschreiben (vgl. Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 2012, p. 

4). Im neuen NKSS werden unter anderem die Vereine zur Einsetzung von 

Fanbeauftragten verpflichtet, die für präventive Arbeit zuständig und vor Allem für die 

Verständigung zwischen Fanszenen und Sicherheitsbeauftragten, Polizei und 

Ordnungsdiensten zuständig sind (vgl. Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 2012, p. 12f.). Der 

DFB installierte parallel eine Fan-Anlaufstelle mit einem hauptamtlichen 

koordinierenden Fanbeauftragten und eine Koordinationsstelle für 

Fanangelegenheiten bei der DFL (vgl. ebd.). Hauptamtliche Sicherheitsbeauftragte 

müssen eingesetzt werden, die als Ansprechpartner für die Polizei und 

Ordnungsdienste gelten. (vgl. Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 2012, p. 24). „Darüber 

hinaus sind am Veranstaltungsort zeitgerecht vor dem Spieltag 

Sicherheitsbesprechungen durchzuführen. Sie dienen dem Erkenntnisaustausch, […] 

Risikobewertung und Lagebeurteilung, der Abstimmung des Sicherheitskonzepts.“ 

(Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 2012, p. 28). Es werden ein nationaler Ausschuss 

(NASS) und örtliche Ausschüsse Sport und Sicherheit (ÖASS) mit folgenden Beteiligten 

geschaffen: 

Nationaler Ausschuss Sport und 

Sicherheit 

Örtlicher Ausschuss Sport und 

Sicherheit 

8 Gremien d. Arbeitsgruppe NKSS (s.o.) Kommune 

Verkehrsministerkonferenz (VMK) Öffentliche Träger der Jugendhilfe 

Koordinationsstelle Fanprojekte Fanprojekt 

Bauministerkonferenz (ARGEBAU) Verein 

 Eigentümer der Sportstätte 

 Zuständige Behörden der Polizei der 

Länder und der Bundespolizei 

 Feuerwehr und Rettungsdienst 

 Justiz 

 ÖPNV 

Tabelle 2: Aufstellung des Nationalen Ausschuss und der Örtlichen Ausschüsse Sport und Sicherheit 

Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an Deutsche Sportjugend (Hrsg.), 1992, S. 35ff. 
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Die Aufgaben des NASS sind vor allem die Gewährleistung der erforderlichen 

Informationen und Kommunikation, die Abstimmung eines einheitlichen Handelns und 

das Abstimmen von Lösungen für überregionale Problemstellungen. Die Aufgaben des 

ÖASS bestehen aus dem Vernetzen aller Beteiligten, dem Informationsaustausch, das 

Umsetzen des NKSS und dem Lösen von lokalen Problemstellungen (Deutsche 

Sportjugend (Hrsg.), 2012, p. 35ff.). 

2.4.2 Erarbeitung und Verabschiedung 

Im Rahmen eines Runden Tisches von DFL, DFB und dem Bundesministerium des 

Innern wurde die ‚Task Force Sicherheit‘ mit den sechs Handlungsfeldern 

Verhaltenskodex, Stadionverbote, Prävention, Fan-Privilegien, Kontrollsysteme und 

Sportgerichtsbarkeit eingesetzt. „Am 17. Juli 2012 fand unter Beteiligung des 

Bundesinnenministers Dr. Hans-Peter Friedrich und des Vorsitzenden der 

Innenministerkonferenz Lorenz Caffier die von DFB und Ligaverband einberufene 

Konferenz zum Thema ‚Sicherheit im Fußball‘ statt.“ (Deutsche Fußballiga, 2012, p. 1). 

Friedrich und Caffier machten während der Konferenz deutlich, „[…] dass, sofern […] 

Verbände und Clubs […] nicht in der Lage seien, Sicherheit und Ordnung in den Stadien 

zu gewährleisten, der Staat einschreiten und die erforderlichen Maßnahmen treffen 

müsse.“ (Deutsche Fußballiga, 2012, p. 1). Diese möglichen Maßnahmen der Politik 

sahen z.B. die Abschaffung der Stehplätze vor. (vgl. Handelsblatt, 2012). An der 

Konferenz nahmen Vertreter von 53 Proficlubs teil, nur Union Berlin verweigerte die  

Teilnahme mit Blick auf die kurze Zeit, um sich innerhalb des Vereins auf einen 

Konsens im Hinblick auf den Verhaltenskodex zu einigen (vgl. Handelsblatt, 2012). Im 

Rahmen der Konferenz verpflichteten sich die Anwesenden auf einen Verhaltenskodex. 

In diesem wird sich klar gegen Rassismus, Gewalt, den Einsatz von Pyrotechnik und für 

eine konsequente Sanktionierung eingesetzt (vgl. ebd.). Als Reaktion darauf drohten 

Fanvertreter von BAFF und Unsere Kurve mit dem Ausstieg aus der AG Fanbelange der 

DFB-Kommission Prävention und Sicherheit, da Fanvertreter kein Teil der Konferenzen 

waren (vgl. Carmesin, 2012). Am 22. August 2012 wurde die ‚Kommission Sicherheit‘ 

des Ligaverbandes gegründet. (vgl. Mitgliederversammlung der Ligaverbandes, 2012, 

p. 2). Dieser sollte in drei Kernschwerpunkten ‚Zuständigkeit des Ligaverband‘, 

‚Zuständigkeit des DFB‘ und ‚Forderung gegenüber Dritten‘ mögliche Maßnahmen der 
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Task Force Sicherheit auf Zweckmäßigkeit und Umsetzbarkeit prüfen oder neu 

erarbeiten (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 2)  

Auf der Mitgliederversammlung des Ligaverbandes am 27.September 2012 wurden 

folgende mögliche Konsequenzen aus der Debatte deutlich: Die Laufzeitverkürzung der 

Stadionverbote aus der oben beschriebenen Richtlinien zur einheitlichen Behandlung 

von Stadionverboten sollte neu bewertet, die Drittelfinanzierung zur Finanzierung der 

Fanprojekte erhöht, die infrastrukturellen Möglichkeiten der Einlasskontrollen 

verbessert, zielgerichteter Ticketverkauf diskutiert und neue Strafsanktionen 

entwickelt werden. Auch waren Forderungen gegenüber Dritten wie der Justiz und 

Polizei Teil der Maßnahmen, genau die Weitergabe von Daten und Informationen über 

den Ermittlungsstand bei Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

wurde. Darüber hinaus wurde darüber diskutiert, dass Vereine ihren Fanclubs 

verbindliche Kodizes, vergleichbar mit dem Kodex der Sicherheitskonferenz, zur 

Unterschrift vorlegen und Fanclubs, die diesen nicht unterschreiben wollten, keine 

Fanprivilegien wie ein Vorrecht auf Ticketkauf mehr haben sollten. (vgl. 

Mitgliederversammlung der Ligaverbandes, 2012, p. 2ff.). Auch sollte das DFB-

Sportgericht die Möglichkeit bekommen, durch entsprechende Weisungen 

Kollektivstrafen gegen bestimmte Gruppen auszusprechen, die sich z.B. durch das 

Verbot bestimmter Banner äußern sollte. (vgl. Albert, 2013, p. 5) Auf der ordentlichen 

Mitgliederversammlung des Ligaverbandes am 12. Dezember 2012 sollte über einen 

derartigen Maßnahmenkatalog abgestimmt und die Maßnahmen dementsprechend in 

die Statuten und Ordnungen von DFB und DFL übernommen bzw. eingearbeitet 

werden (vgl. Mitgliederversammlung der Ligaverbandes, 2012, p. 2ff.).  

2.4.3 Zielsetzung und Inhalt 

Die Zielsetzung des Konzeptpapiers lässt sich auf drei Kernpunkte herunterbrechen:  

1) „Die Qualitätssicherung bzw. –verbesserung […] zur Gewährleistung einer 

sicheren Veranstaltung 

2) Die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten für Ligaverband, DFL und DFB-

Rechtsorganen gegenüber Clubs im Hinblick auf präventiv wirkende 

Maßnahmen, […] Sanktionsmöglichkeiten bei örtlichen Missständen 
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3) Die Erneuerung und Intensivierung des offenen Dialogs zwischen Verbänden, 

Clubs und Fans über die Fan- und Fußballkultur […]“ (Deutsche Fußballiga, 

2012, p. 3). 

Es wird zudem festgestellt, „[…] dass erforderliche Kontrollen […] zumutbar und 

angemessen, d.h. verhältnismäßig, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte […] 

durchgeführt werden […]“ (Deutsche Fußballiga, 2012, p. 4). 

Im Folgenden werden die Anträge erwähnt, die direkten Einfluss auf die Fans und 

Besucher eines Fußballstadions haben: 

Anträge zur Änderung der Lizenzierungsordnung: 

Antrag zwei verpflichtet die Lizenz-Clubs zu einem offenen, regelmäßigen und 

verbindlichen Dialog mit den Fanszenen, um Grundregeln einer positiven Fankultur zu 

entwickeln und einzuhalten. (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 10) . 

Die Anträge drei und vier beziehen sich auf die Videoüberwachung im Stadion, die 

vorhanden und für die Polizei mit einer Vorrangschaltung ausgestattet sein muss (vgl. 

Deutsche Fußballiga, 2012, p. 13f.). 

Anträge zur Änderung der Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei 

Bundesspielen des DFB: 

Antrag fünf empfiehlt, dass Fans der Gastvereine von Ordnungsdiensten der 

Gastvereine, die Kenntnis über die Fanszene besitzen und die von den Gästefans klar 

erkennbar sind, begleitet werden. Bei Risikospielen ist diese Maßnahme Pflicht, wobei 

die Kosten der Gastverein zu tragen hat (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 15f.). 

In Antrag acht werden die Umstände der Einlasskontrollen aktualisiert. Die Kontrollen 

sollen zügig und angemessen durchgeführt werden. In welchem Umfang und auf 

welche Art und Weise die Kontrollen durchgeführt werden, obliegt dem Heimverein. 

Darüber hinaus gehören zu verbotenen Gegenständen nun auch solche, die die 

Feststellung der Identität einer Person verhindern können, z.B. Sturmhauben und 

Skimasken (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 21ff.). 
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Antrag neun verpflichtet die Ordnungsdienste, auf Anfrage nachzuweisen, dass ihre 

Mitarbeiter das Schulungskonzept des DFB durchlaufen haben (Deutsche Fußballiga, 

2012, p. 24f.). 

Antrag zehn verpflichtet die Vereine, mindestens einen Fanbeauftragten einzusetzen, 

der die Fans begleitet und eine Dialogrolle zwischen ihnen und Vereinen und 

Sicherheitskräften einnimmt. Er muss an der Sicherheitsbesprechung vor jeder Saison 

und bei Bedarf an Spieltag bezogenen Sicherheitsbesprechungen teilnehmen (vgl. 

Deutsche Fußballiga, 2012, p. 26). 

Antrag elf bezieht sich auf Spiele mit erhöhtem Risiko und Spiele unter Beobachtung. 

Dass ein Spiel mit erhöhtem Risiko vorliegt, kann und soll nur vom Heimverein im 

Dialog mit der Polizei festgestellt werden. Im Fall eines Spiels mit erhöhtem Risiko 

stehen dem Heimverein mögliche Maßnahmen zur Verfügung, das Risiko zu 

minimieren: Begrenzung des Verkaufs von Eintrittskarten, Durchführung von 

verstärkten Personenkontrollen, Einsatz des Stadionsprechers des Gastvereins, Verbot 

des Verkaufs oder Abgabe von alkoholischen Getränken. Spiele unter Beobachtung 

sind Spiele, bei denen ein erhöhtes Risiko nicht vorliegt, aufgrund von 

Verhaltensweisen der Zuschauer in der Vergangenheit aber 

Sicherheitsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen sind. Hier kann die DFB-

Zentralverwaltung eine Sicherheitsaufsicht stellen (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 

28f.).  

In Antrag 13 wird die Einrichtung einer ständigen Kommission ‚Stadionerlebnis‘ 

beschlossen, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung der sicherheitsrelevanten 

Maßnahmen zur Aufgabe hat. Mitglieder sollen Vertreter des Ligaverbands, des DFB, 

der Vereine, von Fanvereinigungen, der BAG Fanprojekte und der KOS sein (vgl. 

Deutsche Fußballiga, 2012, p. 32). 

Antrag 14 konkretisiert noch einmal die in Antrag 11 bereits aufgeführte Möglichkeit, 

dass der Heimverein bei Risikospielen das Kartenkontingent für den Gastverein um die 

Hälfte kürzen kann (vgl. Deutsche Fußballiga, 2012, p. 33). 
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2.4.4 Protest – 12:12 

In Folge der ersten Pressemitteilungen von DFB und DFL bzgl. des Konzeptpapiers 

Sicheres Stadionerlebnis trafen sich am 1. November 2012 Fanvertreter von über 50 

Vereinen in Berlin. Sie kritisierten zum einen die Vorgehensweise von DFB und DFL, die 

Task Force Sicherheit ohne Fanvertreter einzusetzen, somit keinen Dialog mit den Fans 

zu führen und zum anderen verschiedene Maßnahmen, die auf der 

Mitgliederversammlung am 12. November abgestimmt werden sollten. Die Proteste 

bezogen sich vor Allem auf die neuen Kontrollmöglichkeiten, die nach Ansicht der Fans 

je nach Einschätzung des Heimvereins beschaffen sein könnten, auf die Einstufung 

bestimmter Spiele als Risikospiele, die nur vom Heimverein ohne bestimmte Gründe 

vorgenommen werden könne und die Möglichkeit, ebenfalls einseitig für den  

Heimverein und ohne nötige Angabe von Gründen, Ticketkontingente zu reduzieren. 

(vgl. Albert, 2013, p. 9). Ab dem Wochenende des 23.-25. Novembers begann die 

Aufklärung in deutschen Stadien (vgl. 12:12b, 2012). „Die Spiele der folgenden 

Spieltage werden in den ersten zwölf Minuten und zwölf Sekunden stimmungsmäßig 

boykottiert. Andere Aktionen laufen begleitend, […] bleiben den einzelnen Szenen 

überlassen.“(ebd.). Am 8.12. demonstrierten bspw. Fans in Augsburg, Köln, Duisburg, 

Paderborn, Duisburg und Dortmund (vgl. 12:12a, 2012).  

 
Abbildung 8: 12:12 Demonstration der Fanszene des 1.FC Köln in Köln am 8.12.2012 

Quelle: http://www.12doppelpunkt12.de/wp-content/uploads/k%C3%B6ln7.jpg [Zugriff am 5.9.2013] 
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Abbildung 9: Gemeinsame 12:12 Demonstration der Fanszenen von München und Augsburg in Augsburg 

am 8.12.2012 

Quelle: http://www.12doppelpunkt12.de/wp-content/uploads/FCAdemo3.jpg [Zugriff am 5.9.2013] 

 

„Die Szenen lieferten eine breite Aufklärung, so dass der Protest in den Stadien […] 

nahezu einwandfrei funktionierte. Die Stimmung in den Stadien ist während des 

Protests gespenstisch […] Auch beteiligte sich nahezu jede Szene an der Aktion, was in 

Deutschland bislang ein Novum darstellt.“ (vgl. Redaktion BFU, 2013, p. 84). Am 

29.12.2012 trafen sich dann Vertreter der Aktion aus über 50 Fanszenen in Kassel und 

kamen zu dem Ergebnis, „[…] dass 12doppelpunkt12 eine der erfolgreichsten 

Fanaktionen aller Zeiten war.“ (12:12a, 2012). Gleichzeitig wurde bemängelt, dass das 

Konzeptpapier dennoch verabschiedet wurde und die Tatsache, dass nun Fanvertreter 

das erste Mal von der DFL zu Gesprächen eingeladen wurden, begrüßt. Die Kampagne 

macht zudem darauf aufmerksam, dass weitere Proteste mit Kreativität und 

Aufklärung in verschiedenen Feldern weiterhin nicht ausgeschlossen sind (vgl. 12:12a, 

2012). 
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Abbildung 10: Protest gegen reduzierte Kartenkontingente der Fanszene von Dynamo Dresden bei 1860 

München am 16.12.2012  

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=7O6ZyQshgWs [Zugriff am 5.9.2013] 

 

2.5  Forschungsleitende Fragen 

Aus der Theorie ergeben sich verschiedene Fragestellungen, die – soweit möglich - mit 

Hilfe der empirischen Forschung beantwortet werden sollen: Zum Einen ergibt sich die 

Frage, inwiefern das Konzeptpapier ‚Sicheres Stadionerlebnis‘ von DFB und DFL nötig 

war zu verabschieden auch im Hinblick auf die ZIS Statistik und der Entwicklungen, die 

zu der Verabschiedung des Papiers führten. Hier stellt sich auch die Frage nach der 

Rolle und Verhaltensweisen der Verbände und Vereine. Darüber hinaus stellen sich in 

Bezug auf die Ultrabewegung verschiedene Fragen. Zum einen muss beantwortet 

werden, wie stark die Ultrabewegung in den Fanszenen, Vereinen und Institutionen 

verankert sind und ob sich daraus Aussagen treffen lassen, ob die Zukunft der 

deutschen Fanszenen mit, ohne oder gerade durch die Ultrabewegung gestaltet wird. 

Darüber hinaus ist es nötig zu erfahren, inwiefern die soziale und soziologische 

Bedeutung der Ultras einen Einfluss auf diese weiteren Entwicklungen der Szene 

haben. Eine weitere wichtige Fragstellung ist, ob das Konzeptpapier Einfluss auf die 

Protestkultur der Ultras hat, ob sich also die Proteste in Anbetracht der neuen 

Umstände womöglich ausweiten und verstärken oder abnehmen werden. Darüber 

hinaus ist es nötig, zu hinterfragen, inwiefern der Gewaltaspekt innerhalb der 

Ultrakultur das kritische Moment in Bezug auf die mögliche Entwicklung dieser 
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darstellt und wie in der Ultraszene mit dieser Problematik umgegangen wird. Zuletzt 

ist die Einbindung der Ultraszenen in Institutionen wie den Vereinen, Verbänden und 

insbesondere den Fanprojekten zu hinterfragen, um auch daraus mögliche und 

unwahrscheinliche Entwicklungen abzuleiten. 

So ergeben sich folgende Fragen: 

1) Ist das Konzeptpapier in seiner endgültigen Form notwendig gewesen, welche 

Maßnahmen können welche Entwicklungen zur Folge haben und welche 

Alternativen gibt es? 

2) Wie entwickelt sich die deutsche Ultraszene in Bezug auf ihr Verhältnis zum 

Rest der Fanszene und Verein und welchen Einfluss hat sie auf die weitere 

Entwicklung der Fankultur? 

3) Wie wird sich die Protestkultur der Ultras in der Zukunft entwickeln? 

4) Was sind die Chancen und Risiken der Ultrakultur in Deutschland, insbesondere 

in Hinblick auf den Stellenwert der Gewalt und Selbstreflexion? 
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3 Empirische Forschung 

 

3.1 Forschungsmethodik 

Für den empirischen Teil der Arbeit wurde sich eine qualitative Forschung entschieden. 

Diese wurde in Rahmen von Interviews umgesetzt. Der Vorteil der qualitativen 

Forschung ist, dass „[S]ie […] in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten 

Phänomenen häufig offener und <näher dran> […]“ (Flick, et al., 2012, p. 17) ist „[…] 

als andere Forschungsstrategien, die eher mit großen Zahlen und stark 

standardisierten, dadurch auch stärker objektivistischen Methoden […] arbeiten.“ 

(ebd.). Durch Leitfadeninterviews werden plastischere und konkretere Bilder der 

Problemstellung deutlich, da aus der Perspektive von Betroffenen oder Menschen, die 

in die Problematik involviert sind, tiefergehende Details offenkundig werden als bei 

standardisierten Umfragen (vgl. ebd.). Vor Allem beim Thema Ultras und Fanszenen ist 

eine standardisierte Umfrage nicht zielführend, da diese Thematik vielschichtig und 

tiefgründig ist. Gleichzeitig steht dieses Thema  sehr in der Öffentlichkeit und somit 

bilden sich viele Menschen eine Meinung darüber, ohne in die Fanszenen oder deren 

Umkreis Einblick zu haben. Mit der empirischen Forschung soll in dieser Arbeit eine 

weitgehende Erfassung der Gesamtproblematik stattfinden und auch persönliche 

Meinungen und Ausblicke von Experten dazu beitragen, ein breites Bild der Ultras, 

ihrer Einflussmöglichkeiten und den möglichen Entwicklungen unter dem Einfluss des 

Konzeptpapiers ‚Sicheres Stadionerlebnis‘ darzustellen. „Die in der Forschung 

besonders häufig eingesetzten Varianten qualitativer Interviews […] sind als relativ 

flexibel eingesetzte teilstandardisierte Interviews zu beschreiben: […]“ (Hopf, 2012, p. 

351). Dabei orientieren sich die Forscher an einem Leitfaden, der für das Interview 

erarbeitet wurde, dieser lässt jedoch Spielräume für Antworten und 

Nachfragemöglichkeiten (vgl. ebd.). Als Experten ist derjenige einzuschätzen, „[…] wer 

in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder 

die Kontrolle einer Problemlösung […]“ (Meuser & Nagel, 1991, p. 443) oder „[…] wer 

über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder 

Entscheidungsprozesse verfügt.“ (ebd.). 

 

 



Empirische Forschung – Forschungsmethodik   Seite 42 

 

Dementsprechend wurden folgende Experten ausgewühlt: 

1) Prof. Thomas Feltes ist seit 2002 Professor an der Ruhr-Universität Bochum und 

Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik und 

Polizeiwissenschaft. Zum Thema der Sicherheit im Fußball äußerte er sich im 

vergangen Jahr mehrmals und war oftmaliger Ansprechpartner der Medien für 

dieses Thema. 

2) Jonas Gabler ist Diplom-Politologe und Fanforscher aus Berlin. Er 

veröffentlichte 2010 das Buch ‚Die Ultras – Fußballfans und Fußballkulturen in 

Deutschland‘ und ist seit 2012 Mitglied der Kompetenzgruppe ‚Fankultur und 

Sport bezogene Soziale Arbeit‘ (KoFaS) am Institut für Sportwissenschaften der 

Leibniz Universität Hannover. Durch seine Publikationen steht er im regen 

Austausch mit der deutschen Fan- und Ultraszene. 

3) Jan-Hendrik Gruszecki ist Mitbegründer und Mitglied der Dortmunder Ultra-

Gruppierung ‚The Unity‘, die seit 2002 existiert, und somit ein Experte direkt 

aus der Ultra-Szene. Darüber hinaus ist er einer der Initiatoren der 

Protestbewegung ‚12:12 – Ohne Stimme keine Stimmung‘ und Projektleiter für 

den geplanten Film ‚Am Borsigplatz geboren‘. 

4) Michael Gabriel ist Leiter der Koordinationsstelle für Fanprojekte (KOS) in 

Frankfurt und ist somit Experte für die deutsche Fanszene insgesamt. Darüber 

hinaus ist er durch seine Arbeit in ständigem Austausch mit Vereinen, 

Verbänden und staatlichen Institutionen. 

Während Herr Feltes vor Allem als Experte für die Sicherheit im Fußball und die damit 

verbundene Arbeit diente, bezogen Jonas Gabler, Jan-Hendrik Gruszecki und Michael 

Gabriel zu den entscheidenden Themen der derzeitigen Fankultur und Fanarbeit 

Stellung. Dabei entwickelten sich Gespräche, die sich am Interviewleitfaden 

orientierten, aber entsprechend individuell ausgerichtete Schwerpunkte hatten.  

Der Leitfaden orientierte sich an den von der Theorie abgeleiteten Fragestellungen:  

1) Ist das Konzeptpapier in seiner endgültigen Form notwendig gewesen, welche 

Maßnahmen können welche Entwicklungen zur Folge haben und welche 

Alternativen gibt es? 



Empirische Forschung – Forschungsmethodik   Seite 43 

 

2) Wie steht es um / entwickelt sich das Verhältnis zwischen Ultras und dem Rest 

der Fanszene und Verein und welchen Einfluss hat Ultrabewegung auf die 

weitere Entwicklung der Fankultur? 

3) Wie wird sich die Protestkultur der Ultras in der Zukunft entwickeln? 

4) Was sind die Chancen und Risiken der Ultrakultur in Deutschland in Hinblick auf 

den Stellenwert der Gewalt und Selbstregulierung? 

Vor Allem im Interview mit Herrn Feltes ging es darum, herauszufinden, ob die 

Sicherheit in den deutschen Stadien zu optimieren und das Konzeptpapier von DFB und 

DFL der Problematik angemessen ist. Insbesondere in den Interviews mit den anderen 

drei Experten sollte ein Bild der heutigen Ultra- und Fankultur entworfen und die 

Aussicht der Fanprojekte auf die Situation geschildert werden. Aus diesem Grund und 

wegen der relativ freien Interviewführung kommt es vor, dass manche Aspekte nicht 

von allen Experten beleuchtet wurden, während auf andere näher eingegangen wurde.  

Durch Fragen nach Einflussbereichen, Aktivitäten und Stellenwert verschiedener 

Aspekte innerhalb der Ultrakultur sollen Potenziale, Stärken und Schwächen, Chancen 

und Risiken dieser zurzeit aufgezeigt werden. So zielen zum Beispiel Fragen nach 

möglichen schärferen Protesten der Ultrakultur in verschiedenen Feldern darauf ab, 

mögliche zukünftige Konfliktfelder zu erkennen und eine Einschätzung zu geben, in wie 

fern Ultras ihre Proteste ausweiten werden. Fragen nach dem derzeitigen Rückhalt der 

Ultras in den Fanszenen und Vereinen haben zum Ziel, bestimmen zu können, wie weit 

die Ultras mit bestimmten Protesten und Verhaltensweisen gehen könnten und 

weiterhin unterstützt werden. Darüber hinaus sind auch Fragen nach dem sozialen und 

soziologischen Stellenwert wichtig, um eine Einordung der Ultrakultur in der 

Gesellschaft vorzunehmen. Außerdem sollen kritische Fragen über den derzeitigen 

Umgang und Einbindung der Fans, insbesondere der Ultras, in bestimmte 

Entscheidungsprozesse dazu dienen, die Fanarbeit in Deutschland zu beurteilen und 

Handlungsempfehlungen abzuleiten. Auch wird das Thema Gewalt, das in Bezug zum 

Konzeptpapier Sicheres Stadionerlebnis steht, kritisch hinterfragt, um eine Tendenz 

hinsichtlich des jetzigen und zukünftigen Stellenwertes der Gewalt in der Ultraszene zu 

erkennen. Zudem sind Fragen in Bezug auf andere Handlungsträger im Zusammenhang 

mit dem Konzeptpapier wie Fanprojekte und Vereine, Verbände und Polizei wichtig, 

um mögliche Intentionen des Konzeptpapieres besser zu verstehen und ihre Folgen für 
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die Fan- und Ultraszene zu bestimmen. Auf Grundlage des daraus entstehenden 

Eindrucks kann ein Ausblick auf die zeitnahe Entwicklung gegeben werden.  

3.2 Ergebnisse der empirischen Forschung 

1) Ist das Konzeptpapier in seiner endgültigen Form notwendig gewesen und welche 

Auswirkungen wird es auf die deutschen Fanszenen haben? 

Die Frage nach der generellen Notwendigkeit, das Konzeptpapier zu verabschieden, 

wird nahezu einstimmig verneint. Prof. Feltes macht darauf aufmerksam, dass es kein 

Sicherheitsproblem in deutschen Bundesligastadien gibt. Er behauptet, dass das 

Stadion „[…] wesentlich sicherer als die eigene Wohnung oder die eigene Familie, 

wesentlich sicherer als der Straßenverkehr […]“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 1) ist. 

Für ihn besteht ein höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, wenn man „[…] 

Fanbeauftragter, Polizeibeamter oder Hardcore-Ultra […]“ (ebd.) ist. „Aber die 90 

Prozent Normalos […] die kriegen davon nichts mit, schon gar nicht körperlich […]“ 

(ebd.).  

 

Jonas Gabler verweist bei der Entstehung des Sicherheitskonzepts auf das 

Vorhandensein einer ‚moral panic‘, die der Soziologe Stanley Cohen beschrieben hat. 

Dabei geht es um die Generierung eines ‚Folk Devil‘, der beschreibt „[…] wie 

bestimmte soziale Gruppen, Menschengruppen zu einem Volksteufel stilisiert 

werden.“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 3). „Da entstand ja in der Woche nach dem 

Spiel Düsseldorf gegen Hertha der Eindruck, das wäre eines der dringendsten 

gesellschaftlichen Probleme, es wäre unheimlich wichtig.“ (ebd.). Begründet sieht er 

dies auch in der Tatsache, dass die Spiele Dortmund gegen Dresden und Düsseldorf 

gegen Berlin im Free-TV ausgestrahlt worden sind und somit die Vorfälle eine 

verstärkte Wirkung auf die Öffentlichkeit gehabt hätten (vgl. ebd.). Prof. Feltes 

kritisiert die in dieser Debatte benutzte ZIS-Statistik. Zum einen stellt er fest, dass die 

veröffentlichten Zahlen über Stadionverbots-Prüffälle nicht der Realität entsprechen 

könnten und bemängelt, dass in den aufgeführten Zahlen keine Angabe über 

eingestellte Verfahren gemacht würde. Die Einstellungsrate von Verfahren durch die 

Staatsanwaltschaft liege bei 70 bis 80 Prozent und sei mit Sicherheit auch bei diesen 

Zahlen zu erwarten. Er verlangt eine Verlaufsstatistik, da man sonst mit 
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Halbwahrheiten arbeite. Außerdem sei es wichtig, „[…] zu differenzieren zwischen 

Taten, die sich im Stadion ereignen, außerhalb des Stadions, auf dem Weg zum Stadion 

oder auf den Reisewegen. Michael Gabriel und Jan-Henrik Gruszecki sind der Meinung, 

dass der Fußball sich von der öffentlichen Debatte und den Medien hätte unter Druck 

setzen lassen. Für Gruszecki „[…] wurde die DFL in eine Ecke gedrängt, auch unter 

Druck gesetzt, weil damit gedroht wurde, dass die Politik die Stehplätze abschafft […]“ 

(Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 2). Jedoch hätte die DFL, die dadurch in die Mitte 

eines Konflikts „zwischen Fußballfans und politischen Hardlinern“ (ebd.) kam, „[…] 

sachlich argumentieren müssen, und hat sich leider treiben lassen […]“ (ebd.). Die Liga 

hätte sich seiner Meinung nach aber auf die falsche Seite des Konflikts gestellt und aus 

diesem Druck heraus „[…] ein völlig unnötiges Sicherheitskonzept […]“ (ebd.) 

verabschiedet. Auch Michael Gabriel äußerte den Wunsch, dass der Fußball sich „[…] in 

die Lage versetzt, sich von öffentlichen Debatten nicht immer treiben zu lassen.“ 

(Interview Gabriel, Anhang 4, S. 3). Für Jonas Gabler war die Verabschiedung des 

Konzepts nach der Sicherheitskonferenz der Innenminister jedoch aus zwei Gründen 

unausweichlich: „Der erste Punkt: Das Kind war damals tatsächlich schon in den 

Brunnen gefallen, die Moralpanik war da und man musste strategisch anders handeln 

[…] Und die andere Argumentation ist die, […] dass man davon ausgeht in den 

Institutionen, d.h. bei den Vereinen, Verbänden, der Polizei, der Politik, dass solche […] 

Verhaltensweisen sozusagen am ehesten dadurch verhindert werden können, indem 

man eine möglichst eindeutige Koalition schließt und sagt: ‚Wir fünf Akteure, wir 

handeln gemeinsam, um das zu verhindern, und wir verurteilen das auf das Schärfste.‘ 

Und das immer wieder […]“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 4). Das Problem läge aber 

darin, dass der Akteur auf der anderen Seite, also die Fans, kein Schurkenstaat oder 

ähnliches seien, sondern Gruppen, die auf der einen Seite intrinsisch motiviert und 

idealistisch seien und auf der anderen Seite auf ehrenamtlichen Strukturen aufgebaut 

sind (vgl. ebd.). Auch Prof. Feltes denkt über die Verabschiedung des 

Sicherheitspapiers, „[…] dass es reine symbolische Politik ist. Man schreibt also etwas 

rein, um der Öffentlichkeit, der Politik zu sagen: ‚Hier, wir haben reagiert. ‘“ (Interview 

Feltes, Anhang 1, S. 1). Michael Gabriel sieht dem gegenüber, dass die DFL und der DFB 

den Anforderungen der Masse an Zuschauern gerecht werden müssten und dass die 

Notwendigkeit, dafür ein Konzept zu erstellen, unbestritten sei. (vgl. Interview Gabriel, 
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Anhang 4, S. 2). „Nur zeigt die Entstehung […] die große Schwäche des Fußballs, […] 

dass sie die Dimension dieses Arbeitsfeldes oder dieser Problematik noch nicht 

ansatzweise erkannt haben. Eine Dimension, die weit über die Organisation von 

Fußballspielen oder –vereinen hinausgeht, wo es um Kommunikationsfähigkeiten, 

Moderationsfähigkeit, ein Verständnis von sozialen Bedürfnissen letztendlich geht.“ 

(ebd.). Für ihn ist die Entstehung „[…] bezeichnend für diese Schwachstelle innerhalb 

der beiden Dachverbände.“ (ebd.). Jonas Gabler sieht ebenfalls da die Gefahr, dass 

durch die Koalition aus Vereinen, Verbänden, Polizei, Politik und Medien eine 

Jugendbewegung wie gerade die Ultras mit einer noch stärkeren Abwehrhaltung 

reagieren könnten und zudem innerhalb der Gruppierungen eine Differenzierung 

zwischen abweichenden und delinquenten Verhaltensweisen schwieriger würde, da 

anscheinend die Fehlinterpretation eines Pfiffes bei dem Spiel in Düsseldorf stärker zu 

einer öffentlichen Debatte über Sicherheit beitrage als wirkliche Gewaltdelikte (vgl. 

Interview Gabler, Anhang 2, S. 5). 

 

Die Ausrichtung des Sicherheitskonzepts betreffend haben die Interviewpartner die 

gleiche Meinung. Gruszecki hält es für ein „[…] bei einem gemeinsamen Brainstorming 

entwickeltes Konzept, das überhaupt nicht langfristig strategisch gedacht ist […]“ 

(Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 2). Jonas Gabler: „Die haben halt alles 

aufgeschrieben, was ihnen einfällt, […] was sie praktiziert haben, was sie sich 

wünschen würden.“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 2). Auch Professor Feltes stellt 

fest, dass alles zusammengeschrieben worden sei, was in den Jahren zuvor diskutiert 

wurde (vgl. Interview Feltes, Anhang 1, S. 1). Jonas Gabler sieht keinen großen 

Qualitätssprung, der durch das Sicherheitspapier in Bezug auf die Sicherheit in und um 

die Stadien geschafft worden sei (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 5). „Diesen 

Qualitätssprung, den hat man schon vielfrüher gemacht mit dem NKSS 1992 und der 

ständigen Fortschreibung […]“ (ebd.). Bezogen auf die kritischen Punkte und 

Maßnahmen des Sicherheitspapiers gehen die Gewichtungen auseinander. Prof. Feltes 

und Jonas Gabler sehen in der verbindlichen Ausbildung des Ordnungsdienstes eine 

der sinnvollsten Maßnahmen (vgl. Interview Feltes, Anhang 1, S. 1). Gabler begründet 

dies damit, dass Gewaltvorfälle, die innerhalb des Stadions stattfinden, oftmals mit 

Ordnern zu tun hätten (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 5) und sieht darin „[…] ein 

strukturelles Problem vom Fußball. Ordner werden unglaublich schlecht bezahlt, der 
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ganze Bereich ist […] eng verknüpft mit Subkulturen wie Rockerszene oder 

Türsteherszene […] Und das wurde z.B. erkannt, und das ist vielleicht der wichtigste 

Schritt bei diesem Papier.“ (ebd.). Gabriel sieht vor Allem in der Maßnahme, dass der 

Fußball seinen Anteil an der Finanzierung der Fanprojekte erhöht, einen guten Schritt. 

„DFB und DFL haben verstanden, was Fanprojekte leisten können und was sie nicht 

leisten können. Und von daher können wir uns da nicht beschweren.“ (Interview 

Gabriel, Anhang 4, S. 2). Eine andere Maßnahme, die Möglichkeit die 

Ticketkontingente für Gästefans zu reduzieren, wird kritisch gesehen. Jonas Gabler 

bezweifelt den präventiven Charakter und den Beitrag zu einer höheren Sicherheit in 

den Stadien. Für ihn „[…] hat die Vergangenheit auch immer gezeigt, dass, wenn 

Fußballfans es wollen, es ihnen gelingt, auch auf andere Art und Weise an Tickets zu 

kommen und dann werden Vereine und Polizei ein Problem haben bei der 

Fantrennung, was nach wie vor als das probate Mittel bei der Herstellung von 

Sicherheit gilt […]“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 6). Darüber hinaus sieht er die 

Gefahr, dass Fans, insbesondere Ultras auch ohne Tickets zu den Spielen anreisten und 

die Gefahr für Auseinandersetzungen so noch größer wären (vgl. ebd.). Jan-Henrik 

Gruszecki ist zudem der Meinung, dass durch eine Reduzierung der Gästekontingente 

die soziale Kontrolle innerhalb der Kurve schwieriger würde (vgl. Interview Gruszecki, 

Anhang 3, S. 2). „Das ist natürlich schwerer für 400 Leute, Akzeptanz für 

Ausschreitungen zu finden, wenn 8000 Leute im Gästeblock sind, als wenn nur 500 

darin sind. […] Weil die Leute, die Radikalen, die diese Maßnahmen abschrecken 

sollen, lassen sich davon nicht abschrecken. […] [E]s würde die gemäßigten Kräfte 

ausbremsen und die radikalen Kräfte hätten viel mehr Macht als vorher.“ (ebd.). 

Gabler kritisiert zudem, dass die Teilausschlüsse von Publikum bereits als Maßnahme 

der Sportgerichtsbarkeit eingesetzt wurde, jedoch aus den oben genannten Gründen 

als solche nicht mehr eingesetzt werde (Interview Gabler, Anhang 2, S. 6f.). „Jetzt führt 

man es quasi durch das ‚Hintertürchen‘ als präventive Maßnahme, die von den 

Vereinen selber ergriffen werden, wieder ein.“ (ebd.). Zudem sehen die befragten 

Experten eine Gefahr in der möglichen Bereitstellung neuer Infrastruktur für die 

Einlasskontrollen. Jonas Gabler macht darauf aufmerksam, dass es diese Möglichkeit, 

Leibesvisitationen und Nacktkontrollen durchzuführen, auch vorher schon gegeben 

habe, dass nun aber die dafür Hemmschwelle niedriger sei (vgl. Interview Gabler, 
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Anhang 2, S. 5). „Die Argumentation der Verbände ‚Ja, das ging ja vorher auch. Wir 

machen es jetzt nur besser, weil sich die Leute nicht mehr im Regen ausziehen 

müssen‘, das finde ich ein bisschen absurd, das als Dienst für die Fans darzustellen […]“ 

(ebd.). Gleichzeitig stellt er aber auch fest, dass es sich kein Verein einfach machen 

werde, diese Maßnahme direkt massiv einzusetzen, „[…] gerade eben angesichts der 

Diskussion, die darum geführt wird.“ (ebd.). Gruszecki führt auch da sein bereits 

genanntes Argument an: „Es würde eher der normale Familienvater dann sagen: ‚Ich 

habe eben keinen Bock, mich auszuziehen in einem Zelt. Das ist dann nicht mehr mein 

Fußball, ich gucke dann lieber Sky.‘ Währenddessen die Leute, die Bock auf Action 

haben, trotzdem fahren würden.“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 2). Jonas Gabler 

behauptet zudem: „Noch so intensive Personenkontrollen werden es nicht verhindern, 

dass illegale Gegenstände, und es geht ja hier vor Allem um Pyrotechnik, ins Stadion 

gebracht werden.“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 6). Bezug nehmend auf die 

Optimierung der Video- und Überwachungstechniken im Stadion, sagt Michael Gabriel, 

dass dies „[…] aus der Perspektive eines Fußballvereins ein nachvollziehbares Interesse 

[…]“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 3) sei, um die Strafzahlungen an den DFB und den 

Imageschaden, die ihm durch den Einsatz von Pyrotechnik entstehen, auszugleichen, 

indem die Täter identifiziert würden (vgl. ebd.). Gleichzeitig geht er nicht davon aus, 

„[…] dass es zu weniger Einsatz von Pyrotechnik kommen wird, sondern, dass die 

Ausweichbewegungen der Fanszene sich ebenso verfeinern.“ (ebd.). Als wichtigsten 

Punkt im Sicherheitspapier sehen Gabriel, Gruszecki und Gabler die Verpflichtung der 

Vereine, den Dialog mit den Fans zu institutionalisieren. Ein Verein, der in diesen 

Dialog investiert, der „[…] wird davon profitieren, dass nämlich die Fans, wenn sie mit 

in die Verantwortung genommen werden und es auch glaubwürdig geschieht, dass sie 

sich angemessen verhalten werden. […] Wenn das passiert, wird man auf Videotechnik 

und auf die Reduzierung des Kartenkontingents sehr einfach verzichten können.“ 

(ebd.). Gabler sieht auch die Möglichkeit, bei Nicht-Risikospielen die Fantrennung 

aufzuheben, um herauszufinden, wie die Fans mit dieser Verantwortung umgehen (vgl. 

Interview Gabler, Anhang 2, S. 6). „Dass die Leute sich da verantwortungsvoll verhalten 

würden, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich.“ (ebd.). Auch Gruszecki sieht in 

der Übertragung von Verantwortung den entscheidenden Schritt. Durch bspw. die 

Selbstverwaltung des eigenen Blocks, wie es in Düsseldorf durch die Ultras Düsseldorf 
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praktiziert wird, entstehe ein Vertrauensverhältnis (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, 

S. 3). Zum einen begründet er dies mit der Freiheit, die gerade eine Jugendkultur 

brauche, um sich zu entfalten, zum anderen sei es offensichtlich, dass es viel mehr 

Probleme mit Gästefans gebe als mit den Heimfans, weil die Selbstverwaltung bei 

Heimspielen „sich […] einfach so eingespielt hat.“ (ebd.). „Wenn man es schaffen 

würde, das auf die Gästeblöcke zu übertragen, glaube ich, dass das für alle Beteiligten 

viel sinnvoller und kostensparender wäre.“ (ebd.). Das St. Pauli Modell oder Dortmund 

Modell, das Gästeanhängern in manchen Stadien alle Fan-Utensilien erlaubt, bei 

Nichtbeachtung der Stadionregeln für die zukünftigen Besuche aber alle verbietet, hält 

er im Ansatz für gut, jedoch müsse dort mit sehr viel Fingerspitzengefühl gearbeitet 

werden (vgl. ebd.). Gabriel hält ebenso viel von dieser Selbstverwaltung, da es wichtig 

sei, dass „das Bedürfnis […] jedes einzelnen Menschen, der dort in der Kurve steht, […] 

der dem Verein aus seiner Perspektive enorm viel an Zeit, an Geld […], an 

Aufmerksamkeit, an Emotionen gibt […]“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 3), nach 

Wertschätzung und Einbindung bedient werde. Der Dialog und der glaubwürdige 

Umgang müssten organisiert werden, die Vereine zuhören und abwägen, dann 

könnten Fans auch mit Grenzen umgehen (vgl. ebd.). Prof. Feltes fordert in diesem 

Zusammenhang eine neue Aktivierung der örtlichen Ausschüsse des NKSS, um „[…] alle 

Protagonisten, also Polizei, Sicherheitsdienst, Fanbetreuer bzw. –beauftragte 

zusammen zu holen, um dort Konflikte zu besprechen und mögliche Kooperationen 

auszuloten.“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 2). Diesen Ansatz bedient auch Jonas 

Gabler, der schon einen Trend dahingehend sieht, „[…] dass die DFL sehr bemüht ist, 

lokale Lösungen zu finden, ganz in der Tradition des Föderalismus.“ (Interview Gabler, 

Anhang 2, S. 10). Gruszecki bemängelt, dass für die Probleme, die real auf den An- und 

Abreisen existierten, keine Lösungsansätze gefunden worden seien (vgl. Interview 

Gruszecki, Anhang 3, S. 3). Prof. Feltes macht allerdings darauf aufmerksam, dass der 

DFB nur Maßnahmen treffen könnte, die sich auf dessen Verantwortungsbereich 

beziehen, also innerhalb des Hausrechts der Vereine läge (Interview Feltes, Anhang, 1, 

S. 2). Gruszecki kritisiert zudem die endgültige Verabschiedung des 

Sicherheitskonzepts, da so trotz einer letztendlich differenzierten öffentlichen 

Meinung über die Sicherheitsdebatte Vereinsvertreter nicht dem Wunsch der 

Fanszene nachgekommen seien (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 9).  
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2) Wie steht es um / entwickelt sich das Verhältnis zwischen Ultras und dem Rest der 

Fanszene und Verein und welchen Einfluss hat Ultrabewegung auf die weitere 

Entwicklung der Fankultur? 

Die Frage, ob der Einfluss der Ultras in den deutschen Fanszenen in den letzten Jahren 

gestiegen sei, wird von allen Experten bejaht. Jan-Henrik Gruszecki sieht den „[…] 

Einfluss der Ultras auf die deutschen Kurven […] so groß wie noch nie in der 

Geschichte.“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1). Dies begründet er damit, dass zu 

Beginn der Ultrabewegung der Einfluss natürlich begrenzt gewesen sei, da alles, was 

neu sei, auch in Fußballstadien erst einmal kritisch beobachtet werden würde. Über 

die Jahre hätten die Fanszenen erkannt, dass die Ultras und andere Gruppen mehr 

Gemeinsamkeiten hätten als Trennelemente (vgl. ebd.). „Aber auch in der Szene sieht 

man, dass ohne Ultras gar nichts mehr geht, also Ultras sind schon die Triebfeder der 

deutschen Fanszene.“ (ebd.). Laut Jonas Gabler sei der Einfluss der Ultras seit Beginn 

der Bewegung stetig gestiegen (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 1). Dies hat für ihn 

ganz logische Gründe: „Sie haben Strukturen aufgebaut mit der Zeit, d.h. eigene 

Räumlichkeiten, was natürlich nochmal andere Möglichkeiten eröffnet, Aktivitäten zu 

machen, eine breitere Basis an Leuten einzuladen. Sie haben mehr […], bessere, 

anspruchsvollere und kritischere Publikationen.“ (ebd.). Prof Feltes würde sich „[…] so 

eine Organisation und auch so ein politisches Engagement in vielen anderen Bereichen 

unserer Gesellschaft wünschen.“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 3). Michael Gabriel 

sieht einen anderen Grund für das gute Standing der Ultras: Ultras dominierten durch 

ihre Sichtbarkeit im Stadion die Wahrnehmung der Fanszenen. Sie seien der 

sichtbarste und aktivste Teil der Szene. Junge Leute, die neu ins Stadion kämen, 

würden sich mehrheitlich den Ultras anschließen. Dadurch und die Tatsache, dass 

diese Leute die Möglichkeit bekämen, sich einzubringen und zu engagieren, seien die 

Ultras auch ein wichtiger Sozialisationsfaktor geworden. Darüber hinaus seien sie in 

der Fanarbeit äußerst wichtig, da sie für die Fanprojekte die Hauptzielgruppe seien 

(vgl. Interview Gabriel, Anhang 4, S. 1). Gruszecki ergänzt, dass „[…] für viele Leute, die 

jetzt angefangen haben, in die Fanszene zu kommen, […] die Ultras halt schon immer 

da […]“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1) gewesen seien und somit der neue 

Charakter der Ultras für die jungen Leute nicht da sei (vgl. ebd.). Jonas Gabler sieht 

zudem, dass die 12:12 Kampagne und andere Initiativen gezeigt hätten, dass die Ultras 
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in der Lage seien, die Fanszene hinter sich zu bekommen, solange sie mit 

anschlussfähigen Inhalten arbeiten und eine gute Kommunikation aufbauen würden 

(vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 1). Er sieht einen Reifeprozess innerhalb der 

Ultragruppen, die nach dem Try-and-error-Prinzip Sachen ausgetestet und ausgelotet 

und aufgrund ihrer Erfahrungen gelernt hätten (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 7). 

Gleichzeitig könne die Fanszene sich bei bestimmten Verhaltensweisen gegen die 

Ultras stellen, wobei auch da mittlerweile eine größere Toleranz aufgebaut worden sei 

(vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 1). Gruszecki sieht innerhalb der aktiven Fanszene 

keine Gefahr für eine Spaltung, da eben die Akzeptanz der übrigen Fanszene für 

Aktivitäten größer sei als früher (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1). „Der Riss 

kommt eher zwischen Gelegenheitszuschauern und Haupttribünenpublikum, und nicht 

zwischen dem, was ich als aktive Fanszene definieren würde […]“ (ebd.). Michael 

Gabriel warnt dagegen, dass die Einheitlichkeit der Fanszene, wie sie durch die 12:12 

Kampagne erschien, nicht vorhanden sei und vor Allem in Bezug auf das Thema 

Pyrotechnik die Kritik an den Ultras immer deutlicher formuliert werde (vgl. Interview 

Gabriel, Anhang 4, S. 1). Angesprochen auf die Hugos, eine Ultragruppe von Schalke 

04, die in der Saison 2012/13 nahezu komplett Stadionverbot erhielt und beim letzten 

von ihnen besuchten Spiel in Gelsenkirchen massiv Pyrotechnik eingesetzt hatten, 

worauf ‚Ultras raus!‘ Rufe ertönten, haben die Experten verschiedene Meinungen. 

Gabriel sieht in diesem Vorfall „[…] symbolisch eine Gefahr für die Ultraszene […]“ 

(ebd.). Prof. Feltes ist der Meinung, dass einiges passieren müsse, damit die Fanszenen 

sich gegen die Ultras stellten, aber es könne durchaus passieren (vgl. Interview Feltes, 

Anhang 1, S. 4). Gruszecki nennt die oben bereits aufgeführte größere Akzeptanz 

innerhalb der Szenen für solche Aktionen als Argument dafür, dass er die Gefahr einer 

Spaltung als nicht allzu groß einschätzt (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1). 

Zudem verweist er darauf, „[…] dass solche Aktionen für die Ultrabewegung wichtig 

sind, damit sie ihr rebellisches Element und dadurch auch politisches Element nicht 

verliert […]“ (ebd.). Ansonsten sei eine Ultragruppe quasi als Angestellter des Vereins 

für die Stimmung verantwortlich und „[…] das wäre der Tod der autonomen 

Ultrabewegung (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 2). Gabriel sieht das grundsätzlich 

kritische Moment in den Interessen der Fans und der Ultrabewegung. Alle Fangruppen 

neben den Ultras hätten als erstes Interesse die Unterstützung und das Wohl des 
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Vereins gehabt. Natürlich sei auch das Zusammengehörigkeitsgefühl ein 

entscheidender Faktor, aber „[…] die Leitorientierung war immer der Verein […]“ (vgl. 

Interview Gabriel, Anhang 4, S. 1). Bei den Ultras sei das Interesse hinsichtlich der 

Auslebung der eigenen Kultur mindestens genauso wichtig, er sehe sogar schon eine 

Verschiebung „[…] in Richtung, dass dem Verein und der Mannschaft nicht so eine 

hohe Bedeutung beigemessen wird.“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 2). Bezogen auf 

die Aktion der Hugos resümiert Gabler: „Da war es den Leuten offensichtlich wichtiger, 

im Sinne ihrer eigenen Kultur zu zeigen, was möglich ist aus Ultraperspektive und die 

Tatsache, dass der Verein da massiv geschädigt wird, hat da eine nachgeordnete Rolle 

gespielt.“ (ebd.). Insgesamt sieht Jonas Gabler innerhalb der Ultrabewegung „[…] ein 

Riesenpotential, Leute zu bewegen, solange sie halt für ‚eine gute Sache‘ einstehen 

oder für etwas, das anschlussfähig ist. Aber das heißt nicht dass die Fanszenen ein 

Spielball der Ultras sind.“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 2). Man könne in einer 

Gruppe von bis zu 500 Personen geschlossen agieren, darüber hinaus sei dies nicht 

möglich. (vgl. ebd.). Er sieht darin auch einen „[…] demokratie-theoretischen Aspekt, 

das hat ja durchaus auch einen Charme, dass du dir darüber Gedanken machen musst, 

wie du argumentierst, damit du eben möglichst viele Leute sensibilisieren […] kannst 

für ein bestimmtes Thema.“ (ebd.). 

Bezugnehmend auf das Verhältnis zwischen Ultras und Vereinen ist die Meinung unter 

den Interviewpartner dieselbe. Jan-Henrik Gruszecki verweist darauf, dass die 

Bewegung zu Beginn gar keine Verbindung zu den Offiziellen gehabt hätte, während 

die Gruppen heute die Telefonnummern von Präsidenten und Managern ihrer Clubs 

und auch Stände im Stadion hätten (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1). Der 

Grund dafür läge für ihn im Stadionerlebnis. Die Vereine wollten und bräuchten 

stimmungsvolle Stadien aus monetären Gründen, aber auch aus Sponsoreninteresse 

(vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 4). Denn „[…] wenn die Ultras nicht singen und 

die Südtribüne ein Friedhof ist, hat Evonik auch keinen Bock, bei Borussia Dortmund 

weiter Sponsor zu sein. Deswegen ist die Macht ziemlich groß“ (ebd.). Gleichzeitig 

hätten Aktionen wie Choreografien auch unglaubliche Werbewerte „[…] und das kostet 

den Verein halt nichts.“ (ebd.). Für Jonas Gabler habe sich das Verhältnis zu den 

Vereinen analog zu dem zu den Fanszenen entwickelt. (vgl. Interview Gabler, Anhang 

2, S. 6). Er sieht in der Emotionalität den Schlüssel. Für ihn vermarkte sich der Fußball 
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zu einem großen Teil über Emotionen und Authentizität. Diese Emotionen ließen sich 

aber nur bis zu einem bestimmten Grad steuern. Dafür würde auch in Kauf genommen, 

„[…] dass unter bestimmten Umständen eben auch Grenzen […] überschritten 

werden.“ (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 8). Die Ultras hätten sich deswegen erst  

über die letzten Jahre etablieren können, da sie einen ganz klaren Benefit für und eine 

Identifikation mit den Vereinen einbrächten. Im Gegenzug würden die Vereine ihnen 

dann auch zugestehen, „[…] sich in einem gewissen Maße deviant und delinquent zu 

verhalten, und möglicherweise auch mal über die Stränge zu schlagen.“ (ebd.). Für ihn 

gäbe „[…] es da so eine unsichtbare Hand, nach Adam Smith, die das dann alles ein 

wenig ausbalanciert. Die schlagen also dann mal über die Stränge, merken dann aber, 

dass dann sofort ein Gegendruck kommt und dann pendelt sich das wieder ein.“ (ebd.).  

Gruszecki verweist in diesem Zusammenhang nochmal auf die mögliche 

Selbstverwaltung wie das in Kapitel 2.2.3 beschriebene Konzept der Selbstverwaltung 

in Düsseldorf und die 12:12 Kampagne, die von Ultras geführt wurde. Da habe man 

gesehen „[…] dass  das Produkt ‚Deutscher Fußball“ nicht funktioniert, weil die Fans 

eben auch so mächtig waren.“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 5). Michael Gabriel 

verweist auf die Gefahr, enttäuscht zu werden. Der Fußball habe die Fans in den 

letzten Jahren mehrfach enttäuscht, insbesondere durch den Abbruch der Gespräche 

über Pyrotechnik. Mit der Maßnahme der Verbände und Vereine, den Dialog und 

Einbeziehung der Fans anzukündigen „[…] ist eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung 

aufgebaut worden an allen Fußballstandorten in Deutschland. […] Und da ist natürlich 

die Fallhöhe groß geworden, gar keine Frage.“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 4). 

Gleichzeitig sieht er einen Mangel an Fanbeauftragten innerhalb der meisten Clubs 

und innerhalb der Verbände. Es sei wichtig, dass die ernsthafte, respektvolle 

Kommunikation mit den Fans intensiviert werde, momentan sei es für ihn anhand der 

Besetzung der kritischen Stellen „[…] schon relativ offensichtlich, dass es oft nicht nur 

am Konzept, an der Grundeinstellung fehlt, sondern dass es auch an den materiellen 

Voraussetzungen fehlt.“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 4f.). Jonas Gabler verweist 

darauf, dass es bei nahezu allen Vereinen mittlerweile einen Dialog gebe. Er verweist 

auf Hamburg, wo die Chosen Few den Verein für Stehplätze in ihrem Block überzeugen 

konnten, auf Stuttgart, wo die Ultras am Bau der Heimkurve beteiligt wurden, auf 

Berlin und Stuttgart, wo die alten Vereinswappen auf Druck der Fans wieder eingeführt 
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wurden und nach Schalke, wo der Vertrag mit Viagogo gekündigt wurde (vgl. Interview 

Gabriel, Anhang 2, S. 6f.). Für Gruszecki und Gabler ist offensichtlich, dass es sich nur 

der Verein Bayern München erlauben könne, mit seiner Fanszene zu brechen. Laut 

Gruszecki definierte dieser sich über schönen Fußball und Titel, nicht über 

Emotionalität (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 4). „Du musst dir das mal 

vorstellen: Du stehst im Champions League Halbfinale, bist praktisch schon deutscher 

Meister, stehst im Pokalfinale und der halbe Fanblock ist leer und da steht ‚Schöne 

neue Welt‘ als Spruchband, was sich deutlich gegen die Vereinsbosse richtet.“ (ebd.). 

Auf eine aktive Fanszene sei Bayern München auch laut Gabler nicht angewiesen, da 

sie die Tickets für die Spiele auch einfach an andere Bayern-Fans verkaufen könnten 

(vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 6). Allerdings beträfe es in München die gesamte 

Fanszene, was zu neuen Koalitionen und zu einer Zuspitzung der Situation führen 

werde (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 10) „Es sieht aber bei ganz viele Vereinen 

komplett anders aus: Borussia Dortmund könnte so nicht überleben, die Schalker 

nicht, die Gladbacher nicht, die Hamburger nicht. Wir haben so viele Traditionsvereine, 

die wirklich auch auf eine volle Fankurve angewiesen sind […]“ (Interview Gruszecki, 

Anhang 3, S. 4). Laut Gabler könne es sich bei dieser Bindung an den Verein auch um 

eine Illusion handeln, aber solange diese für die Fans authentisch wahrgenommen 

werde, sei dagegen nichts einzuwenden. Gleichzeitig sähen die Vereine das 

Riesenkapital, dass die Fans darstellten. Dabei steige der Wert der Fanszene für die 

Vereine, je niedriger diese spielen würden (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 7). Für 

Michael Gabriel „[…] werden die nächsten ein zwei Jahre in dem gesamten Kontext von 

überragender Bedeutung sein […]“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 4), da insbesondere 

das Dialogverhalten der großen Vereine mit ihren Fans Auswirkungen auf die gesamte 

Fanszene haben würden (vgl. ebd.).  

 

3) Wie wird sich die Protestkultur der Ultras in der Zukunft entwickeln? 

Jan-Henrik Gruszecki sieht die Problematik der Kommerzialisierung nicht mehr so 

stark. Seiner Meinung nach stiegen die Geldsummen, mit denen gehandelt würden, 

aber für den Fußballfan im Stadion ginge die gefühlte Kommerzialisierung zurück. Auch 

die 12:12 Kampagne habe dazu beigetragen, dass der Fußball sensibilisiert worden sei 

für solche Anliegen der aktiven Fans (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 5). Auch 
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Jonas Gabler schätzt, dass man bei den Vereinen „[…] so eine Art Mittelweg geht: So 

viel Kommerzialisierung wie möglich, so wenig wie nötig." (Interview Gabler, Anhang 2, 

S. 7). Gabler verweist darauf, dass die plakative Forderung der Ultrabewegung ‚Gegen 

den modernen Fußball‘ nie eine realistische gewesen sei, „[…] heute keine Rolle mehr 

spielt und man das ersetzt hat durch konkrete inhaltliche Forderungen[…]“ (ebd.). Für 

Gruszecki liegt ein Teil des Erfolgs der zurückliegenden Kampagnen darin, dass „[…] 

ganz viele normale Fanclubs zu schätzen wissen, dass die Ultras da auch Schritte 

gehen, die für die Ultras schmerzhaft sind, wie z.B. Boykott eines Spiels […] dass die 

Ultras da eben was Gutes für die Allgemeinheit wollen und nicht nur für ihre Sache 

kämpfen […]“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 1). Für ihn sind die Erfolge der 12:12 

Kampagne auf eine professionelle Pressearbeit zurückzuführen, die auch bei folgenden 

Protesten Teil der Arbeit sein werde. Darüber hinaus führt er an, dass manche 

Proteste, die die Ultras in der Vergangenheit geführt hätten, mittlerweile 

aufgenommen würden, da sich zum Beispiel die Meinung der Journalisten wie im Fall 

der TSG Hoffenheim während der letzten Jahre gedreht hätte und jetzt klar werde, 

dass die Ultras schon lange Zeit für richtige Sachen protestieren (vgl. Interview 

Gruszecki, Anhang 3, S. 6). Gabler stimmt zudem zu, dass ein weiterer Erfolg der 

Protestkampagnen darin liegt, dass die Ultras viel organisierter und strukturierter 

vorgehen (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 7). Gruszecki verweist dabei allerdings 

auf die Gefahr, […] dass du dich zu einem reinen Dienstleister entwickelst. Und dann 

würde diese Kultur eben ihre rebellische Komponente verlieren und damit ganz viel 

Eigendynamik […]“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 6). Deswegen sei es wichtig, dass 

die Ultras als die gute Seele und der politische Teil des Fußballs angesehen würden, 

der sich sogar kritischer mit dem Fußball auseinandersetzen würde als die Medien (vgl. 

ebd.). Für Jonas Gabler ist in Bezug auf den Protest gegen die Kommerzialisierung klar, 

„[…] dass die Fans, die Ultras auch weiterhin in diese Richtung wirken werden. Es kann 

aber natürlich auch sein, dass ein Teil dieser Subkultur irgendwann dem den Rücken 

zukehrt und sich andere Betätigungsfelder sucht, z.B. in unteren Ligen […] wie im Fall 

von Chemie Leipzig“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 7). Für ihn werde es da je nach 

Verein zu einer immer größeren Ausdifferenzierung kommen (vgl. ebd.). Gruszecki 

sieht dies ähnlich, verweist aber auch auf die überregionalen Kampagnen und kündigt 

eine Initiative gegen den Aufstieg von RB Leipzig an, wegen der die Ultragruppen 
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momentan in regem Austausch mit Verbänden und Medien seien (vgl. Interview 

Gruszecki, Anhang 3, S. 5f.). 

 

4) Was sind die Chancen und Risiken der Ultrakultur in Deutschland in Hinblick auf 

den Stellenwert der Gewalt und Selbstregulierung? 

Den Stellenwert der Gewalt in der deutschen Ultraszene sehen alle Experten höher als 

vorher. Laut Feltes ist das Stadion zwar ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, jedoch 

steige der Eventcharakter der Gewalt und das Stadion werde immer mehr zu einem 

Sammelbecken gewaltbereiter Personen, die sich dann auch vorzugsweise um Umfeld 

bestimmter Gruppen aufhielten (vgl. Interview Feltes, Anhang 1, S. 1). Auch Jan-Henrik 

Gruszecki stellt fest, dass das Gewaltpotential größer werde, da die Leute fasziniert 

davon seien (vgl. Gruszecki, Anhang 3, S. 8). Auch Michael Gabriel sagt, „[…] dass 2013 

der Stellenwert der Gewalt in den Ultraszenen signifikant höher ist als er es 2003 war, 

wir also eine Entwicklung haben, […] die zu Sorgen Anlass gibt.“ (Interview Gabriel, 

Anhang 4, S. 5). Fahnen- und Bannerraub und Versuche, die gegnerischen Gruppen 

anzugreifen, gebe es an jedem Standort in Deutschland. Dazu kämen Gruppen, die sich 

für die Gewalt an abgelegenen Orten träfen und somit auch Hooligan-Gruppen durch 

Ultras aufgefrischt würden (vgl. ebd.). Das „[…] ist meines Erachtens die größte Gefahr 

für die Ultrakultur, weil dadurch die berechtigten Anliegen, die sie auf anderen 

Gebieten äußern, […] unterminieren.“ (ebd.). Das Problem sei, dass die Gewalt 

teilweise zum Selbstzweck diene, wie es bei den Hooligans der Fall gewesen sei. 

Gleichzeitig relativiert er das Gewaltproblem, indem er anmerkt, dass es nie eine 

Gesellschaft oder einen Fußball ohne Gewalt gebe werde, da dafür die Emotionalität 

des Sports eine zu große Rolle spiele (vgl. ebd.). „Also es wird immer den ein oder 

anderen Vorfall geben. Das muss man einfach konstatieren, und da konstruktiv 

letztendlich mit umgehen.“ (ebd.). Jonas Gabler merkt in diesem Zusammenhang an, 

dass abweichendes Verhalten seit der Ultrakultur aber auch viel strukturierter sei. Es 

gebe bei jedem Verein wenige Spiele, bei denen man wisse, dass es etwas passieren 

kann, auf der anderen Seite passiere bei 15 Heimspielen der Saison nahezu nichts (vgl. 

Interview Gabler, Anhang 2, S. 8). „Deswegen ist das heute auch  eine im höchsten 

Maße, auch in ihrer Devianz und Delinquenz, disziplinierte Fankultur.“ (ebd.). 
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Im Bereich der Gewalt gegen die Polizei spricht Gruszecki das repressive Verhalten der 

Polizei an (vgl. Gruszecki, Anhang 3, S. 8). Er bezieht sich dabei beispielhaft auf 

übertriebenes Verhalten, wie auf der Auswärtsfahrt der Dortmunder nach Amsterdam, 

bei der Autos vor der deutschen Grenze angehalten und die Personen sehr intim 

durchsucht worden seien (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 7). „Und wir reden 

hier von einer bengalischen Fackel, die eventuell gezündet wird, was in den meisten 

Ländern eine Ordnungswidrigkeit und noch nicht mal eine Straftat ist […]“ (ebd.) 

Dieses Verhalten würde den moderaten Kräften innerhalb der Bewegung die 

Argumente für einen Dialog nehmen. „Dann versteh ich eben teilweise auch die Leute, 

die da ausrasten und dann leider, wenn sie einmal auf der Gewaltspur sind, auch dabei 

bleiben.“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 8). Dabei kritisiert er auch den Umgang der 

Öffentlichkeit, die den Berichten der Polizei ohne nachzufragen glauben würden, „[…] 

was natürlich auch ein Problem der Ultras ist, weil eigentlich braucht jede Ultragruppe 

einen Pressesprecher, der sagen kann: ‚So und so war es. ‘ Aber das geht einfach 

nicht[…] Das ist unser Hobby.“ (Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 7). Michael Gabriel 

prangert an, dass auch Gruppen, die ihre Prioritäten eindeutig von der Gewalt 

entfernten, wie in Fürth, bei Auswärtsspielen „[…] behandelt werden wie alle anderen 

Ultragruppen auch, wie die Nürnberger, wie die Frankfurter, eng begleitet, Räume 

werden eng gemacht, Kommunikation wird reduziert, die Einsatzschwelle ist gering. 

Die werden also behandelt, aufgrund ihres Rufs, den sie noch nicht mal haben, 

sondern wegen des Rufs der Ultras insgesamt, also nicht aufgrund ihres Verhaltens 

(Interview Gabriel, Anhang 4, S. 6). Daraus ergebe sich die Gefahr, dass ebenfalls hier 

die radikalen Kräfte mehr Einfluss innerhalb der Gruppe bekommen könnten (vgl. 

ebd.). Feltes nimmt die Fanbetreuungen und –projekte in die Pflicht, „[…] das zu 

kanalisieren und in positive Bahnen zu lenken, was eigentlich in den letzten Monaten 

der alten Saison ganz gut gelungen war.“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 1). Michael 

Gabriel sieht die Vereine an zentraler Position, die „[…]diejenigen versuchen müssen, 

zu erreichen, für die der Verein und das Wohlergehen des Vereins die höchste 

Bedeutung hat […]“ und „[…] versucht, […] die auch in der Bedeutung in den 

Ultraszenen zu stärken. Und indem das geschieht, werden die Bewegungsräume für 

diejenigen, die Gewalt suchen, geringer werden, auch innerhalb der Ultraszenen, weil 

die mehr zu verlieren haben.“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 5).  
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Angesprochen auf die Selbstregulierung stellt Jonas Gabler klar, dass man in diesem 

Feld unterscheiden müsse zwischen Selbstregulierung und Selbstreinigung, die auch 

oft gefordert würde. Selbstreinigung bedeute den Ausschluss Personen aus der Gruppe 

aufgrund von bestimmten Taten. Selbstregulierung bedeute, „[…] dass idealerweise 

präventiv und mindestens, nachdem irgendein Verhalten gezeigt wurde, das die 

Gruppe nicht toleriert […]“ (Interview Gabler, Anhang 2, S. 9), auf die Person 

eingegangen werde und ihr klar gemacht würde, dass diese Verhalten in der Gruppe 

nicht toleriert würde. Selbstregulierung könne also eine Selbstreinigung zur Folge 

haben, „[…] wenn nämlich jemand ständig gegen Regeln verstößt […]“ (vgl. ebd.). 

Gruszecki warnt zudem davor, dass Selbstregulierung in der Öffentlichkeit mit 

Selbstjustiz gleichgesetzt würde (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 8). „Und ich bin 

nicht dafür verantwortlich, jemanden, der eine Straftat begeht, zur Polizei zu bringen. 

Das ist Selbstjustiz und keine Regulierung. Oder ihn dann aus der Gruppe zu 

schmeißen, Selbstreinigung also.“ (ebd.). Man könne von einer Jugendbewegung nicht 

erwarten, dass sie da eine parallele Gerichtsbarkeit  aufbaue (vgl. ebd.). Ähnlich sieht 

es Prof. Feltes: „Ich glaube, dass man das auch unterstützen kann, nur man darf es 

nicht mit Gewalt einfordern, weil dann das nämlich genau wieder zum gegenteiligen 

Zweck führt.“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 3). Auch Jonas Gabler sieht hier das 

Problem, dass Personen, die aus der Gruppe ausgeschlossen würden, sich dann auch 

weiterhin so verhalten könnten, während die Selbstregulierung diese Person innerhalb 

der Gruppe in die Pflicht nehme (vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 9). Michael Gabriel 

kommentiert, dass es längerfristig sinnvoll sei, „[…] wenn so Leute eingebunden 

werden, wenn sie ansprechbar sind und sich auch einfügen in so ein heterogenes 

Konstrukt, das eine Jugendkultur nun auch ist.“ (Interview Gabriel, Anhang 4, S. 6). 

Die Experten sind sich einig, dass Selbstregulierung bereits stattfindet. Gruszecki sagt, 

dass es diese in jeder Jugendbewegung gebe (vgl. Interview Gruszecki, Anhang 3, S. 8). 

Michael Gabriel konstatiert, dass die Selbstregulierung jeden Samstag tausendfach 

stattfinde, auch über die Ultraszenen hinaus, da es immer Leute gebe, die zu 

emotional seien oder unter Alkoholeinfluss ständen (vgl. Interview Gabriel, Anhang 4, 

S. 5f.). Kritisch würde es, wenn es um die Regulierung innerhalb einer Gruppe gehe: 

„Die Ultras zeichnet es ja einerseits aus, dass sie jeden willkommen heißen und auch 

Leute willkommen heißen, die womöglich in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
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richtige Schwierigkeiten haben und auch Schwierigkeiten haben mit Recht und 

Ordnung an der einen oder anderen Stelle. Indem die zu einer Ultragruppe kommen, 

wird es für die Gruppe natürlich nicht einfacher.“ (ebd.). Es sei eine wahnsinnige 

Herausforderung, Verantwortung für eine ganze Gruppe, die aus hunderten Leuten 

bestehen kann, zu übernehmen (vgl. ebd.). Gabler verweist auf die Struktur der 

Fankultur, in der heute Emotionen ‚diszipliniert‘ ausgelebt würden. Durch die 

Organisation käme es in mindestens 30 Saisonspielen eines Vereins zu keinen 

Vorfällen, was die Praxis von Selbstregulierung bestätige (vgl. Interview Gabler, 

Anhang 2, S. 9). Doch „[…]den Maßstäben, die von den Institutionen an 

Selbstregulierung an die Ultras gestellt werden, können sie nicht gerecht werden […], 

weil […] sie sich an die Regeln halten, die sie sich selber geben. Nur so funktioniert 

Selbstregulierung und nicht mit Regeln, die ihnen irgendjemand anderes aufdrängt.“ 

(ebd.). Prof. Feltes unterstützt diese Meinung, indem er anmerkt, dass wenn man „[…] 

versuche, das mit Druck einzufordern, dann sagen die Ultra-Vertreter: „Ja so und jetzt 

erst recht nicht!“ (Interview Feltes, Anhang 1, S. 3). Jonas Gabler fordert zudem, dass 

von den Vereinen und der Öffentlichkeit unterschieden und das Abbrennen von 

Pyrotechnik nicht mit einem Gewaltexzess gleichgesetzt werden solle. Zudem dürfe die 

Selbstregulierung in bestimmten Feldern nicht als Bedingung für den Dialog gelten (vgl. 

Interview Gabler, Anhang  2, S. 9). Wenn gefordert würde, auf Pyrotechnik zu 

verzichten, um einen Dialog anzufangen, „[…] dann ist das kein ergebnisoffener 

Aushandlungsprozess, sondern man schlägt die Tür zu, bevor der Dialog überhaupt 

beginnen kann“ (ebd.).  
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4 Fazit 

Zunächst muss festgehalten werden, dass die Ultrabewegung durch ihre Heterogenität 

schwer zu fassen ist und allgemeingültige Vorhersagen über das Verhalten der Ultras in 

Zukunft nicht endgültig getroffen werden können. Es ist jedoch möglich, einen Ausblick 

auf die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Ultraszene zu geben. 

Es wird deutlich, dass sich der Einflussbereich der Ultras in den Vereinen und 

Fanszenen seit Beginn der Bewegung Anfang der 2000er Jahre vergrößert hat. Die 

Ultras genießen mittlerweile eine große Wertschätzung innerhalb der Fanszene, da sie 

für die einzigartige Stimmung in den Stadien verantwortlich sind und sich durch ihre 

Anliegen, die die ganzen Fanszenen betreffen, Respekt und ein gewisses Maß an 

Vertrauen geschafft haben. Aus den Experteninterviews wird auch deutlich, dass sogar 

manch abweichendes Verhalten toleriert wird, da die spürbar positiven Elemente der 

Ultrabewegung überwiegen. Der Sozialisationscharakter der Gruppen wächst stetig, da 

sich Jugendliche immer stärker nach Kreativität, Emanzipation und Anerkennung 

sehnen, die das Gruppenleben einer Ultragruppierung bieten. Die Experten sprechen 

diesen Punkt explizit an und verweisen auf die Besonderheit des politischen 

Engagements als Bestandteil einer deutschen Subkultur. Die Gruppen wachsen und 

damit ihr äußerliches Erscheinungsbild, damit aber auch die Heterogenität innerhalb 

der Gruppen, die besonders auf die angesprochene Selbstregulierung Einfluss hat.  

Die 12:12 Protestkampagne letztes Jahr hat aufgezeigt, welch schöpferisches und 

organisatorisches Talent in der Bewegung steckt. Durch klare Kommunikation 

innerhalb der eigenen Szenen, zwischen den verschiedenen Ultragruppen und nach 

außen wurde ein einheitlicher Protest geschaffen, der über drei Spieltage 

deutschlandweit durchgeführt wurde und auch in den Medien und der Öffentlichkeit 

zu einem differenzierten Umgang mit der Problematik führte. Darüber hinaus machten 

die Ultras deutlich, dass sie trotz der Rivalitäten, die zwischen einzelnen Gruppen 

herrschen, für eine gemeinsame Sache einstehen und, wenn nötig, auf die Auslebung 

solcher Rivalitäten zumindest vorübergehend verzichten können. Diese Organisation, 

die durch soziale Netzwerke natürlich gefördert wurde, ist eine Stärke und eine 

(Schalke 04, 2013) große Chance für die  Ultrabewegung, auch in Zukunft vereint auf 

Missstände aufmerksam zu machen und sich somit ein breites Gehör in den Fanszenen 
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und in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Jan-Henrik Gruszecki machte auch darauf 

aufmerksam, dass die professionelle PR-Arbeit den Erfolg der 12:12 Kampagne erklärt. 

Trotz seiner Aussage, dass diese Öffentlichkeitsarbeit kein Teil der einzelnen Gruppe, 

sondern nur von überregionalen Initiativen sein kann und soll, wird dies in Zukunft 

einen großen Stellenwert einnehmen, um die Anliegen der Bewegung auch 

professionell nach außen zu transportieren und sich Vertrauen zu erarbeiten. Hier 

werden die Ultras in Zukunft damit zu kämpfen haben, ihre Anliegen der Öffentlichkeit 

verständlich zu machen ohne die gruppeninterne Integrität und Dynamik zu verlieren. 

Im Zweifel werden sie auf ersteres verzichten.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Verhältnis zu den Vereinen, das sich zum einen 

durch konstitutionelle Einbindung in die Vereine wie dem HSV Supporters Club und 

durch Einbringung von eigenen Meinungen und konstruktiver Kritik stetig verbessert 

hat. Die Vereine wissen um die Wichtigkeit der eigenen aktiven Fanszene. Diese ist 

zum einen Teil des Produktes Bundesliga. Sie trägt zum Image des Vereins und der 

Bundesliga an sich bei. Und zum anderen sind sie Bewahrer von - teilweise sinnlos 

klingenden, aber Identifikation stiftenden –Traditionen, was vor Allem dem Verein 

zusätzliche Arbeit durch Diskussionen einbringt, aber auch den basisdemokratischen 

Charakter der Fußballvereine bewahrt, wie z.B. bei der Auflösung der Verträge mit 

Viagogo unter anderem in Gelsenkirchen zeigt. Jedoch muss dieser 

Mitbestimmungscharakter in Gänze von den Vereinen neu erkannt werden, um sich 

weiteren Vorschlägen der Ultraszene nicht zu verschließen. Bis auf den Verein Bayern 

München, so sind sich auch die Experten sicher, kann sich kein Verein erlauben, mit 

seiner aktiven Fanszene zu brechen und so werden auch von den Vereinen in Zukunft 

einzelne Vorfälle, wie der Einsatz von Pyrotechnik, möglicherweise geduldet werden. 

Dagegen spricht die Tatsache, dass der Polizei durch das Konzeptpapier ein 

Nutzungsrecht bzw. eine Nutzungspflicht der modernisierten Überwachungssysteme 

innerhalb der Arenen hat. Entgegen dem Hausrecht des Vereins kommt es schon 

momentan zu Fällen, bei der die Polizei Stadionverbote nur noch durch den Verein 

aussprechen lässt. Diese Fälle können in Zukunft häufiger eintreten und massive und 

organisierte Proteste seitens der Ultras nach sich ziehen. 
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Die Ultras müssen in Sicherheitsbesprechungen, die Einfluss auf das Stadionerlebnis 

der Besucher haben, einbezogen werden. Eine Integration von organisierten Fans in 

die ständige Kommission ‚Stadionerlebnis‘ vom DFB ist auf dem Papier 

festgeschrieben, wichtig wird sein, diesen Dialog auch regelmäßig und auf Augenhöhe 

zu führen. Die Ultras fühlen sich durch den Abbruch  der Gespräche über Pyrotechnik 

noch immer nicht ernst genommen, obwohl sie in diesem Zusammenhang zeigten, 

dass sie bereit sind, für bestimmte Ziele Kompromisse einzugehen. Der organisierte 

Verzicht auf Pyrotechnik an drei Spieltagen zeigt, welch eine Selbst-Kontrolle innerhalb 

der Ultraszene stattfindet. Dieses Potenzial sollte genutzt werden. 

In Bezug auf das Konzeptpapier sind sich die Experten nicht ganz einig. Auch dies sagt 

einiges aus. Die Gründe für die Erarbeitung waren nicht schlüssig, eine Erarbeitung 

nicht zwingend notwendig. Insbesondere wird gesagt, dass der ZIS-Bericht zwar einen 

Gewaltanstieg nachweist, diese Statistik aber nicht zwischen eindeutigen Vergehen 

und Verdachtsfällen mit eingestelltem Gerichtsverfahren unterscheidet und deswegen 

nicht zielführend ist. Außerdem gibt sie weder genaue Angaben über die Gründe und 

Schwere der Verletzungen, noch kann sie deutlich machen, für wie viele Gewalttaten 

Ultras verantwortlich waren. Es wird eingestanden, dass der Druck auf die Verbände 

und Vereine seitens der Politik groß war. Jedoch haben die Vereine die Meinung der 

Mitglieder zu vertreten, was bei den Mitgliederversammlungen zur Verabschiedung 

des Konzeptpapiers zumindest teilweise nicht geschah. Der Zyklus der ‚moral panic‘ ist 

nach Jonas Gabler nunmehr einmal durchlaufen, die Gemüter haben sich zum Thema 

Stadionsicherheit zunächst beruhigt(vgl. Interview Gabler, Anhang 2, S. 10). Jedoch ist 

davon auszugehen, dass es immer wieder zu Vorfällen kommen kann. Da wird es in 

naher Zukunft spannend sein, wie die Öffentlichkeit und die Institutionen mit diesen 

etwaigen Vorfällen umgehen. Darüber hinaus waren aktive Fans weder aus Fanszenen, 

noch aus überregionalen Initiativen an der Ausarbeitung des Konzeptpapiers beteiligt. 

Dennoch werden in dem Papier wichtige Dinge, wie die Ausbildung der Ordner und die 

Mittelerhöhung der Fanprojekte, festgeschrieben. Diese war aus Sicht aller Beteiligten 

nötig, um hier Konflikte nahezu ausschließen zu können. Michael Gabriel wünscht sich 

zudem ein besseres Verständnis für die Arbeit der Fanprojekte, die oftmals auf die 

Betreuung von gewalttätigen jungen Männern reduziert werde (vgl. Interview Gabriel, 

Anhang 2, S. 7). Die Verbände und die Öffentlichkeit sollten den Fanprojekten nicht nur 
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mehr Geld, sondern auch mehr Aufmerksamkeit schenken, da diese an der Basis mit 

vielen Teilen der Fanszene und insbesondere den Ultras zusammenarbeiten. Kritisch 

werden die Punkte der möglichen Reduzierung der Gästekarten und intensiverer 

Personenkontrollen gesehen. Die Experten sind sich auf der einen Seite einig, dass die 

Vereine zunächst vorsichtig mit der Umsetzung dieser Maßnahmen umgehen werden. 

Auf der anderen Seite scheint der Einfluss der Politik und Polizei groß zu sein und so 

wird es auf die Vereine ankommen, sich nicht wieder von anderen Parteien ‚treiben zu 

lassen‘, da die Umsetzung dieser Maßnahmen höchstwahrscheinlich kontraproduktive 

Folgen hätte und zu einer weiteren Radikalisierung der Ultrabewegung gegen dieses 

Institutionen führen kann. Nach den Vorkommnissen beim Spiel Schalke 04 – PAOK 

Saloniki, bei dem die Polizei wegen einer Fahne den Heimblock stürmte und dabei 

Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzten, stellten sich die Verantwortlichen  des 

Vereins vor die eigenen Fans und verurteilten das Vorgehen der Polizei (vgl. Schalke 

04, 2013). Dieser kritische Umgang wird in Zukunft von überragender Bedeutung sein, 

um Vertrauen zwischen Fanszenen und Vereinen herzustellen. Dabei geht es nicht 

darum, immer seinen Fans zuzustimmen, sondern sich kritisch mit den Anliegen der 

Fans zu beschäftigen und sie, wenn nötig, in der Öffentlichkeit zu schützen.  

Das Problem, das die Ultras sich selber schaffen, ist die Gewalt. Der Gewaltaspekt hat 

an Bedeutung innerhalb der Bewegung gewonnen und vor allem der Eventcharakter 

der Gewalt zieht immer mehr Jugendliche an. Hier liegt es an den Ultras, nach außen 

zu verdeutlichen, dass andere Aspekte viel wichtiger sind. Die Experten sagen 

einheitlich, dass es immer Gewalt beim Fußball geben wird und auch immer Teil der 

Ultrakultur sein wird. Allerdings wird es wichtig sein, der organsierten Gewalt, also 

bspw. geplanten Angriffen, einen geringeren Stellenwert als der kreativen Auslebung 

zukommen zu lassen. Ansonsten werden vor Allem in den nächsten zwei Saisons die 

Maßnahmen gegen die Ultras, insbesondere der Exekutive, zunehmen. Dies hätte eine 

weitere Verstärkung des Feindbildes Polizei zur Folge. Die Ultras müssen sich 

einheitlich klar werden, welchen Stellenwert die Gewalt in Zukunft haben soll und sich 

dementsprechend organisieren. Darin liegt die größte Gefahr der Heterogenität der 

Ultrabewegung: eine einheitliche Einstellung zur Gewalt wird es in den verschiedenen 

örtlichen Ultraszenen nie geben und so besteht die Gefahr, dass einzelne Gruppen für 

massive Maßnahmen gegen die ganze Bewegung verantwortlich sein können.  
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Insgesamt wird deutlich, dass die Ultras ein enormes Potential haben, da ihre 

Wichtigkeit innerhalb der Vereine immer mehr zunimmt. Ein differenziertes Bild trägt 

langsam dazu bei, dass Ultras auch in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen 

werden. Wichtig wird es in den nächsten zwei Jahren sein, dass sich die Parteien 

gegenseitig Gehör schenken. Auch die Ultras müssen ein offenes Ohr insbesondere für 

die Anliegen ihrer Vereine haben. Die Verbände müssen dafür Sorge tragen, aktive 

Fans in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und dies nicht nur anzukündigen. 

Ansonsten werden sich die organisierten Proteste ausbreiten, was ihnen bei 

ausbleibender Stimmung Zuschauer und Sponsoreneinnahmen kosten kann. Das 

Verhalten der Polizei muss in Zukunft nicht nur von den Vereinen, sondern auch von 

der Öffentlichkeit kritisch hinterfragt werden. Dabei soll diese nicht pauschal verurteilt, 

sondern jeder Einzelfall wie jetzt in Gelsenkirchen und Dortmund nach Zweck- und 

Verhältnismäßigkeit untersucht werden, um das Vertrauen der Ultras in die 

Institutionen zu stärken. Ein echter Dialog wird um einiges zielführender sein als 

repressive Maßnahmen, da nach echter Einbeziehung in Entscheidungsprozesse die 

Ultras auch mit Meinungen, die sich von ihrer Meinung unterscheiden, umgehen 

können. Darüber hinaus ist bspw. die Eigenverwaltung des Blocks wie in Düsseldorf 

sehr geeignet, um den Ultras Verantwortung zu übertragen. Im Falle von 

Vorkommnissen jeder Art können hier die Verantwortlichen schnell bestimmt werden. 

Gleichzeitig sind sich die Experten einig, dass Selbstverwaltung und Übernahme von 

Verantwortung zu einer Reduzierung delinquenter Verhaltensweisen und einer 

stärkeren Selbstregulierung innerhalb der Gruppen führen wird. So werden weiterhin 

das kreative Engagement und die politische Partizipation gefördert, die die Bewegung 

und die heutige Fanszene ausmachen. 
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Anhang 

Anhang 1: Prof. Thomas Feltes 

Transkription Interview Prof. Feltes vom 16.7. 2013 

Frage: Herr Feltes, sehen Sie ein Sicherheitsproblem in den deutschen Stadien? 

Feltes: Die Frage habe ich ein halbes Dutzend Mal beantwortet, können Sie auch aus den einschlägigen 

Medien zitieren. Wir haben kein Sicherheitsproblem. Das Stadion ist nach wie vor einer der sichersten 

Orte. Ich würde behaupten, wesentlich sicherer als die eigene Wohnung oder die eigene Familie, 

wesentlich sicherer als der Straßenverkehr, da kommen viel mehr Leute zu schaden, die genauen 

Zahlenrelationen müssten sie sich da jetzt aus meinen Manuskripten raussuchen. 

Frage: Daraus folgend kann man sagen, dass die Gewalt bzw. der Anteil der Gewalt bei Fußballspielen 

nicht größer ist als in anderen Lebensbereichen? Sehen Sie noch einen Unterschied zwischen der 

Subkultur der Ultras und anderen Jugendkulturen? 

Feltes: Also ich hab ein relativ großes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, wenn ich entweder 

Fanbeauftragter, Polizeibeamter oder Hardcore-Ultra bin. Die drei Gruppen haben eine deutlich höhere 

Chance, Opfer von Gewalt zu werden, einfach weil sie sich in dem relativ kleinen Feld bewegen, wo 

Gewalt sich ereignet. Aber die 90% Normalos, die eben das Stadion besuchen, die kriegen davon nichts 

mit, schon gar nicht körperlich, und auch oftmals von den Auseinandersetzungen, die ja außerhalb des 

Stadions geschehen, auch nichts. 

Frage: Um jetzt einmal konkret auf das Sicherheitspapier zu sprechen zu kommen: Sehen Sie einen Sinn 

in diesem Papier? 

Feltes: Na gut, man hat halt alles das zusammengeschrieben, was quasi in den zwei Jahren zuvor – das 

Papier ist jetzt ja auch fast schon wieder ein Jahr alt – diskutiert worden ist. Also es sind durchaus 

sinnvolle Sachen drin, wie z.B. bessere Qualifikation des Ordnungsdienstes. Man hat aber eben auch ein 

paar Sachen aufgenommen, an die ich mich jetzt einzeln nicht mehr erinnere, das Thema ist für mich 

jetzt schon wieder zu weit weg, von denen ich glaube, dass es reine symbolische Politik ist. Man schreibt 

also etwas rein, um der Öffentlichkeit, der Politik zu sagen: „Hier, wir haben reagiert.“ Ob das ganze 

Substanz hat in der Umsetzung, wird man sehen müssen, ob jetzt wirklich Geld fließt für die 

Fanprojekte, ob die Fanbetreuer personell verstärkt werden und ob der Ordnungsdienst entsprechend 

besser qualifiziert wird, ob die Qualität der Stadionverbote verbessert werden kann. Das alles wird man 

jetzt erst sehen müssen in der neuen Saison. 

Frage: Sehen Sie das Risiko bzw. die Chance, dass die Gewalt oder der Anteil der Gewalt möglicherweise 

steigen könnte oder gibt es da gar keine Tendenzen? 

Feltes: Also ich bin weder Prophet, noch Weissager, noch hab ich die Glaskugel. Das Stadion ist 

einerseits ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, andererseits wird es immer mehr zum Sammelpunkt von 

tatsächlich gewaltbereiten Personen, d.h. wenn ich eben Gewalt als Event sehe – und diese Personen 

gibt es, da brauchen wir nicht weiter zu diskutieren -, dann suche ich mir im Grunde genommen, das 

Umfeld eines Stadions, weil dort geht was ab, da passiert was. Und dann such ich eben auch die Nähe zu 

diesen Gruppierungen, d.h. es sammeln sich da im Grunde genommen ganz bestimmte Personen im 

mehr oder weniger großen Umfang, das hängt vom Verein ab und es kommt jetzt auf die Fanbetreuung, 

auf die Fanprojekte an, das zu kanalisieren und in positive Bahnen zu lenken, was eigentlich in den 

letzten Monaten der alten Saison ganz gut gelungen war. Also wenn ich mir gerade so Vereine wie den 

VfL Bochum angucke, der ja durchaus auch in einer prekären Situation war mit Abstiegsgefahr in die 3. 

Liga, wie die Fans extrem ruhig geblieben sind aufgrund der guten Fanarbeit.
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Frage: Sie haben es jetzt gerade schon mal angesprochen: Die An- und Abfahrtswege. Sie meinten, es 

geht vor Allem rund um das Stadion herum ab. In dem Sicherheitspapier werden vor Allem Sachen 

beschlossen, die die Sicherheitsmaßnahmen im Stadion betreffen. Sachen, die jetzt die An- und 

Abfahrtswege betreffen, werden darin gar nicht fest gemacht. Sehen Sie da eine Gefahr drin? 

Feltes: Ja gut, die DFL und der DFB können ja nur das regeln, was in ihren Verantwortungsbereich fällt, 

und wir haben ja nur den Verantwortungsbereich Stadion und ggf. noch Stadionvorplatz, je nachdem, 

wie weit das Hausrecht reicht. Für alles andere ist dann Polizei, bzw. Bundesbahn und Bundespolizei 

zuständig.  

Was wichtig ist, und was ja auch gut begonnen hat, was ich auch positiv sehe, an denen ich ja auch 

mitgewirkt habe, sind diese Regionalkonferenzen seit 2011, wo eben versucht worden ist, alle 

Protagonisten, also Polizei, Sicherheitsdienst, Fanbetreuer bzw. –beauftragte zusammen zu holen, um 

dort die Konflikte zu besprechen und mögliche Kooperationen auszuloten. Der Weg hat sicherlich…ist 

ein guter Weg gewesen, hat auch, glaube ich, Erfolge gezeigt, er muss weitergegangen werden und er 

muss vor Allem auf der regionalen Ebene weitergegangen werden. Bisher gab es ja nur 2 oder 3 

Regionalkonferenzen – Nordsüd, Ostwest, irgendwie so – ich glaube, dass man so etwas durchaus auch 

in den jeweiligen Städten machen könnte. Gut da gibt es diese regionalen Stellen vom „Nationalen 

Konzept Sport und Sicherheit“, die örtlichen Ausschüsse, die könnte man unter Umständen wieder 

reaktivieren. Im Moment sind die ein zahnloser Tiger oder stumpfes Schwert, auf jeden Fall muss da viel 

mehr kommuniziert werden. 

Frage: Sie haben sich auch schon ein paar Mal zur ZIS-Statistik geäußert, auch im Fernsehen, können Sie 

da nochmal sagen, inwiefern das eine objektive Datenerhebung ist und können wir daraus überhaupt 

irgendwelche Schlüsse ziehen (Wie viele verletzte Personen sind Opfer von Gewalttaten geworden? Bei 

denjenigen, die Opfer von Gewalt geworden sind, ist nicht klar, wer die Taten verübt hat)? 

Feltes: Als erstes erst mal sind Zahlen nie objektiv. Das weiß jeder Sozialwissenschaftler. Zahlen werden 

gesammelt, es wird definiert, was eben jeweils „gelabelt“ wird. Von daher sind Zahlen nicht objektiv und 

sie sind letztendlich für die ZIS ein Leistungsnachweis der Polizeibehörden. Das Problem liegt darin, das 

die ZIS mit ihren angeblich 15000 Prüffällen von Stadionverboten in die Öffentlichkeit gegangen ist und 

nicht bereit ist, diese 15000 zurückzunehmen, die meiner Meinung nach absolut nicht der Realität 

entsprechen können. Sie sind auch nicht in der Lage, zu erklären, wer denn da überhaupt was prüft. 

Denn wir haben in Bochum und auch in anderen Vereinen nicht 10-mal so viele Prüffälle wie wir 

Stadionverbote verhängen, denn das müsste es sein. Es werden ungefähr 1500 verhängt, 15000 solcher 

Prüffälle soll es geben, also da haben wir einen Faktor 1:10, und den haben wir so nicht. Ich weiß nicht, 

was damit als Prüffall gemeint ist, das ist das eine, das andere ist das uralte kriminologische Problem, 

dass die Polizei eben einen Verdacht erfasst, der sich im weiteren Verfahren nicht bestätigen muss. Wir 

haben im Bereich der allgemeinen Kriminalität eine Einstellungsquote durch die Staatsanwaltschaft von 

70-80%, selbst bei Raub z.B. und bei andren schweren Straftaten. Das haben wir in dem Bereich mit 

Sicherheit auch und wenn ich dann nur mit Polizeizahlen arbeite, arbeite ich mit Halbwahrheiten, d.h ich 

sage, das sind Verdachtsfälle gewesen. Ob die sich nachher in einem Verfahren justiziabel als richtig 

erwiesen haben, das kümmert mich nicht. Und da verlang ich eben von der ZIS tatsächlich, dass sie so 

was wie eine Verlaufsstatistik auflegt, aus der man sehen kann, ok, aus den und den Verdachtsfällen ist 

das und das Ergebnis rausgekommen, einerseits zivilrechtlich mit Stadionverbot, andererseits 

strafrechtlich mit der und der Sanktion. Wir werden ein bisschen klüger dazu werden, wenn ich meine 

Daten bekomme zur Auswertung des Bundeszentralregisters, also wir werden die im letzten Jahr 

registrierten 2500 Personen, die ein Stadionverbot hatten (in der Auflistung waren 3200 drin mit 

mehreren 100 Doppelerfassungen). Die, die dann noch übrig geblieben sind, gleichen wir mit dem 

Zentralregister ab und dann werden wir wissen, was darunter z.B. an Gewalttätern ist und wie viel 

Prozent noch nie polizeilich oder justiziell aufgefallen sind, also wir wissen dann ein bisschen mehr über 
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diese Gruppe. Was die ZIS auch nicht macht, ist klar zu differenzieren zwischen Taten, die sich im 

Stadion ereignen, außerhalb des Stadions, auf dem Weg zum Stadion oder auf den Reisewegen. Also 

wenn ich von München nach Hamburg fahre, und zwischendrin in Mannheim kommt es zu einer 

Auseinandersetzung, dann ist das fußballbezogen, von mir aus ja, weil eben Fußballfans unterwegs sind, 

aber ich kann das jetzt eben nicht einem bestimmten Spiel zuordnen.  

Frage: Würde eine Maßnahme wie eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, die ja auch schon einmal 

im Gespräch war, vor Allem Amnesty International hat das ja vor 1-2 Jahren in den Raum geworfen, eine 

Art Vertrauen auf der Fanseite in Richtung Polizei erwecken? 

Feltes: Ich habe die Kennzeichnungspflicht schon vor 5,6,10 Jahren gefordert, dann auch mit Amnesty 

zusammen. Ich sehe nicht, dass das hier tatsächlich was bringt. Die Ultras, die Gewalt suchen, werden da 

nicht davon abgehalten werden, weil da ein Namensschild dransteht. Es geht ja auch nur darum, dass 

hinterher die Ermittlungen bei Polizeigewalt erleichtert werden. Es ist ja nicht so, dass damit die 

Hemmschwelle gesenkt (gemeint: gehoben?) wird, nur weil ich weiß, der heißt Meyer oder Müller oder 

er hat eine Nummer. Sondern es soll halt nachher einfacher sein, Aufklärung zu betreiben, wenn es eben 

zu Polizeigewalt gekommen ist. Also ich halte die Diskussion auch in dem Bereich für nicht passend, die 

gehört zu Demonstrationen, zu Großeinsätzen, wo es wirklich regelmäßig zu Polizeigewalt kommt. Das 

kommt es auch bei Spielen, das ist richtig, aber das ist da nicht das primäre Problem. Das primäre 

Problem ist, dass wir da Polizeibeamte eingesetzt haben, die sich teilweise nicht auskennen, die 

frustriert sind in ihrem Job, weil sie fast nichts anderes machen, als zu Fußballspielen zu rennen und dort 

mit Bier übergossen werden oder Dosen an den Kopf kriegen. Das macht niemand gerne lang mit und 

irgendwann hat man die Nase voll und dann ist die eigene Hemmschwelle oder Aggressionsschwelle 

natürlich entsprechend niedrig. 

(ohne Frage geht Herr Feltes auf das vor sich liegende Inhaltsverzeichnis ein) 

Ein Punkt, ich weiß nicht, ob Sie den in ihrer Arbeit behandeln, der mich sehr interessieren würde. Sie 

haben hier 12:12 mit drin und sie haben die sogenannten Selbstregelungsmöglichkeiten der Ultra-

Gruppen mit dabei. Das ist ja auch immer so ein bisschen gefordert worden von der DFL, die sollen sich 

drum kümmern, das soll gemacht werden. Nur so etwas kann man nicht einfordern. Das findet statt in 

einem relativ großen Umfang schon. Also ich glaube, dass die Ultras da sehr gut organisiert sind. Ich 

würde mir so eine Organisation und auch so ein politischen Engagement in vielen anderen Bereichen 

unserer Gesellschaft wünschen. Dass es auch die Schattenseiten des Rechtsextremismus gibt, das wissen 

wir inzwischen auch. Ich glaube, dass man das auch unterstützen kann, nur man darf es nicht mit Gewalt 

einfordern, weil dann das nämlich genau wieder zum gegenteiligen Zweck führt. Wenn ich jetzt also 

versuche, das mit Druck einzufordern, dann sagen Ultra-Vertreter: „Ja so und jetzt erst recht nicht!“  

Aber ich kann natürlich die Infrastruktur unterstützen, ich kann die Gruppierung unterstützen, muss 

dann aber aufpassen – und das ist eine Sache, die halte ich Moment für sehr kritisch: Es gibt innerhalb 

der Ultras Gruppierungen, die eine gewisse Nähe zur organisierten Kriminalität haben, speziell zu 

Rockergruppen, die angeblich – ich kann das jetzt nicht verifizieren -, aber es gibt ein oder zwei Vereine, 

in denen es ihnen teilweise gelungen ist, versuchen, über die Ultras in die Vereine, die Vereinsvorstände 

reinzukommen. Das wär natürlich der Gau, insofern, als dass wir natürlich wissen, in Italien ist die 

organisierte Kriminalität in den Vereinen drin, aber auch auf eine andere Art und Weise reingekommen. 

Wenn die da aber jetzt in Deutschland auf diesem Umweg über einige wenige Ultragruppierungen 

solche Einflüsse kriegen, dann müssen, denke ich auch, die wohlgesinnten Ultragruppen und die 

Fanprojekte dafür sorgen, hier einen Riegel vorzuschieben. Also das ist jetzt so ein Punkt, den ich mit 

Argusaugen beobachte, der mir eigentlich mehr Sorgen bereitet als so ein bisschen Pyrotechnik, das ab 

und zu mal abgebrannt wird. 
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Frage: Glauben Sie, dass es, wenn es die Selbstregulierung jetzt bei den Ultras nicht geben würde, dass 

sich andere Teile der Szene wirklich klar gegen die Ultras stellen, und die Ultras dadurch in der Fanszene 

vielleicht isolieren? 

Feltes: Ich glaube, die stille Fanszene weiß sehr wohl, was sie an den Ultras hat. Das hat man ja auch bei 

12:12 gesehen: Wenn die schweigen, ist es tot im Stadion. Irgendeiner hat ja mal ausgerechnet, dass da 

ja wirklich weniger Tore in den ersten 12 Minuten gefallen sind als vorher. Also ich glaube, die stillen 

Fans wissen sehr wohl, was sie an denen haben, von daher muss schon viel passieren, damit die sich 

wirklich gegen die Ultragruppierungen stellen, aber es kann durchaus passieren, wir haben ja solche 

Fälle jetzt auch schon gehabt. 

(Beispiel Hugos Gelsenkirchen) 
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Anhang 2: Jonas Gabler 

Transkription Interview Jonas Gabler vom 20.7.2013 

Frage: Wie bewertest du das Standing der Ultras jetzt in diesem Moment in den deutschen Kurven in 

Bezug auf den Rest der Fanszenen und in Bezug auf das Verhältnis zum Verein? 

Gabler: Ja gut. Es macht ja bei solchen Sachen…Standing ist ja keine Kategorie, die man jetzt messen 

kann von 1 bis 100, sondern man kann sie eigentlich nur im Vergleich messen und da fällt auf jeden Fall 

auf, würde ich sagen, dass das Standing der Ultras bzw. der Einfluss der Ultras auf die Fanszenen, wenn 

wir uns das jetzt erst mal anschauen in den letzten Jahren, schon mehr oder minder stetig gestiegen ist. 

Es hängt sicherlich dann auch von lokalen Entwicklungen ab, bei der einen Fanszene mag das anders 

sein als bei der andern, aber wenn man da jetzt einen generellen Trend festmachen würde, könnte man 

auch wirklich schon sagen, dass der Einfluss stetig gestiegen ist, was auch ganz logisch ist: Sie haben 

Strukturen aufgebaut mit der Zeit, d.h. eigene Räumlichkeiten, was natürlich nochmal andere 

Möglichkeiten eröffnet, Aktivitäten zu machen, eine breitere Basis an Leuten einzuladen. Sie haben 

mehr Publikationen, bessere, anspruchsvollere und kritischere Publikationen. Sie sind viel sichtbarer 

geworden. Sie sind natürlich auch, und das muss man auch sagen…die mediale Debatte der letzten zwei 

Jahren hat natürlich auch für eine bessere Sichtbarkeit der Ultras gesorgt. Also vor 5 Jahren konnten halt 

viele Stadionbesucher, wenn sie jetzt nicht gerade Kurvengänger waren, auch mit dem Begriff „Ultra“ 

wahrscheinlich wenig anfangen, auch heute können noch erstaunlich wenig Leute was damit anfangen, 

aber trotzdem sind sie dadurch natürlich bekannter geworden. Also ich glaube das Standing ist 

allgemeingesprochen besser denn je in den Fanszenen, was man dann aber, darauf kommen wir 

bestimmt nachher auch nochmal zurück, auch festmachen kann, an sowas wie „12:12“… 

Frage: Ultras sind ja meistens die Rädelsführer in solchen Initiativen, wie z.B. „12:12“, „Kein Zwanni für’n 

Steher“. Das wird dann nachher von breiten Fanmassen getragen, aber die Initiatoren davon sind ja 

meistens aus den Ultragruppierungen selber. Meinst du, dass alleine dadurch so ein richtiger Cut in der 

Fanszene, auch wenn es in Gelsenkirchen da Andeutungen gab, überhaupt möglich wär? Ist es allein 

daraus, dass sie diese Initiativen ja, die auf einer großen Basis stehen, wo ja viele sagen: „Ja, ihr habt 

damit Recht!“…dass die sich da durch irgendwelche „Gewaltexzesse“ oder so was trotzdem das kaputt 

machen können, dass die Leute dann sagen: „Ne, wir stehen da nicht mehr hinter euren Forderungen, 

kriegt euch erst mal selber in den Griff? 

Gabler: Ich glaube, dass die Solidarität der Fanszenen, also die breite Solidarität der Fanszenen bei den 

12:12-Protesten, nicht auf einer institutionellen oder strukturellen Verknüpfung von Ultras mit den 

anderen Fangruppen passiert ist, sondern man muss sich das vorstellen wie eine Bewegung im 

Unterschied z.B. zu einer Partei: Das sind individuell agierende Akteure in so einem Stadion, wobei die 

Ultra-Gruppen dabei ein Akteur sind, der als Gruppe agiert, weniger individuell. Und wenn die jetzt eine 

Kampagne starten, die in ihren Inhalten sehr anschlussfähig ist für die Mehrheit der ganzen Individuen, 

die da sind, dann werden die auch in Zukunft ganz schnell Leute hinter sich bekommen. Sie werden die 

aber in gleichem Maße auch gegen sich bekommen, wenn…ich glaube halt, dass da jetzt schon so eine 

Toleranz aufgebaut wurde, vielleicht auch eine höhere Toleranz als früher, aber das es schon einen 

Punkt gibt, wenn jetzt irgendwie Ultras mordend durch die Lande ziehen,- wovon ich nicht ausgehe – 

dafür gäbe es keine Solidarität von den Fanszenen, auch wenn es jetzt für 12:12 diese Solidarität gab. 

Man muss das schon auch unter dem Aspekt sehen: 12:12 hat die Solidarität der ganzen Fanszenen 

erfahren, weil fast jeder Zuschauer in den Stadien die mediale Debatte um die vermeintliche 

Unsicherheit der Stadien als überzogen wahrgenommen hat, deswegen haben die mitgeschwiegen. 

Aber der ‚common sense‘ des normalen Fußballfans ist nun mal auch nicht so, dass dieser Kampf jetzt 

ein existentieller Abwehrkampf war, so wie das von den Ultras wahrgenommen und dargestellt wurde, 

und deswegen war die Mehrheit der Fans nicht bereit, nachdem das jetzt beschlossen wurde, weiter zu 
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protestieren. Die sahen das so: „Wir haben hiermit jetzt ein Zeichen gesetzt. In der Demokratie ist es so, 

dass am Ende eine Entscheidung gefällt wird und dann muss diese Entscheidung auch akzeptiert 

werden, dagegen sperren wir uns jetzt nicht mehr, jetzt sind wir wieder Fußballfans und wollen dann 

auch unser Team unterstützen, supporten.“ Das konnten die Ultras nicht machen, deswegen gab es an 

dem Spieltag unmittelbar nach dem Protest die Konflikte bei den verschiedenen Vereinen. 

Frage: Da gab es in Dortmund direkt beim DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96, wo dann auch wieder 

geschwiegen wurde von den Ultras und der Rest des Stadions die ersten 12 Minuten gesungen hat und 

dann geschwiegen.  

Gabler: Ich würde da auch zur Diskussion stellen, zumindest, oder danach fragen: Diese Kampagne 12:12 

hat sozusagen nicht nur deswegen funktioniert, weil die Ultras gute Kommunikationskanäle zu ihren 

eigenen Fanszenen hatten, sondern weil sie einfach eine gute Argumentation hatten und dieser 

Argumentation konnten sich dann auch die Medien nicht verschließen. Ich meine, wenn ich das Recht in 

Erinnerung hab, dass selbst die Bild sozusagen gewissen Sympathien mit diesen Protesten hegt, d.h. die 

Medien waren dann ein Multiplikator, d.h. also die anderen Fans haben dann endgültig gedacht: „Naja, 

gut, wenn selbst die Bild sagt, dass das eigentlich gerechtfertigt ist mit den Protesten, na dann machen 

wir mal mit.“ Sowas spielt dabei dann schon auch eine Rolle. Da müssen sich die Ultras schon bewusst 

sein: Sie haben ein Riesenpotential, Leute zu bewegen, solange sie halt für „eine gute Sache“ einstehen 

oder für etwas, das anschlussfähig ist Aber das heißt nicht, dass die Fanszenen ein Spielball der Ultras 

sind. Das war früher nicht so und das ist auch heute nicht so und ich sehe auch nicht, dass es 

dahinkommt. Ich glaube, dass die sehr geschlossen agieren können im Rahmen von 400 bis 500 Leuten. 

Alles, was darüber hinausgeht, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das hat ja auch so einen 

demokratie-theoretischen Aspekt. Das hat ja durchaus auch einen Charme, dass du dir darüber 

Gedanken machen musst, wie du argumentierst, damit du eben möglichst viele Leute sensibilisieren und 

auch mobilisieren kannst für ein bestimmtes Thema. Das ist ja letztendlich eine grundsätzliche Lektion in 

der Demokratie. 

Frage: Jetzt hattest du grade auch schon die Medien angesprochen. Die haben ja auch einen relativ 

großen Einfluss auf die ganzen Entwicklungen gehabt nach dem Spiel Düsseldorf gegen Berlin. Meinst 

du, dass das Konzeptpapier quasi von den Medien „mitgeschrieben“ wurde? 

Gabler: Ne, das glaub ich nicht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also alles was ich auch weiß 

darüber, wie das Konzeptpapier entstanden ist: Das war so eine Art Brainstorming von lauter Leuten, die 

für die Vereine in dem Bereich irgendwie schon tätig sind. Die haben halt alles aufgeschrieben, was 

ihnen einfällt, was sie teilweise auch schon gemacht haben, was sie praktiziert haben, was sie sich 

wünschen würden. Und deswegen standen da auch so abstruse Sachen drin, wie „Die Gerichte müssen 

da schneller machen!“, also auch Sachen, die rechtsstaatlich gar nicht möglich waren. Ich finde die 

Darstellung der DFL, dass das sozusagen ein erstes Konzept war, dass es bis dahin nix gab, dass das 

sozusagen eine Ideensammlung war, vor diesem Hintergrund halt, dass da teilweise so abstruse 

Vorschläge waren, die auch teilweise rechtlich gar nicht durchsetzbar waren, durchaus glaubwürdig. Das 

ist eine glaubwürdige Darstellung. Das man es dann nicht einer ersten Prüfung unterzogen hat, bevor 

man es an alle Vereine rausgeschickt hat, und es damit ja veröffentlicht hat, das war der große 

kommunikative Fehler und damit haben sie den Konflikt auch heraufbeschworen. Insgesamt war es eine 

Ideensammlung von lauter Praktikern aus dem Vereinsumfeld, die in diesem Bereich tätig sind. 

Frage: Ich meinte mit das mit dem „mitgeschrieben“ auch mehr in dem Sinne, dass die Medien die ganze 

Debatte halt forciert haben und sich auch dadurch die Offiziellen in der Not sahen, in der Pflicht sahen, 

da irgendwas zu unternehmen. Es war auch in meinem Umfeld zu spüren, dass mir Leute gesagt haben: 

„Was? Du gehst echt noch ins Stadion?“ 
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Gabler: Wir waren ja auch in Lebensgefahr. Ich war ja bei dem Spiel im Hertha-Block, war echt 

lebensgefährlich. Also Ironie ne? Im Ernst: man muss das ja allgemein betrachten: Die Medien spielen 

natürlich bei der Vermittlung solcher Ereignisse eine ganz zentrale Rolle. Also stellen wir uns das jetzt 

mal 50 Jahre zurück vor, oder sagen wir mal 70 Jahre: da gab es keine Fernsehkameras, es wurde nicht 

live übertragen, vielleicht hat es davon eine Radioreportage gegeben und möglicherweise hat es ein 

paar Bilder gegeben, die dann aber auch in den Zeitungen vermutlich in schwatz-weiß abgebildet 

wurden. Es gab natürlich noch kein Internet. Also völlig klar, vor 70 Jahren wäre das nie so ein großes 

mediales Thema gewesen, was eine Woche lang – also auf jeden Fall eine Woche lang – Fernsehen und 

alle anderen Medien maßgeblich mit beschäftigt hat. Ganz klar, das wäre damals nicht so gewesen. 

Damals, wenn es da geknallt hat, hat es dann halt lokal was gegeben. Wenn es z.B. in Mannheim 

zwischen VfR Mannheim und Waldhof Mannheim geknallt hat, dann wurde halt damals in den 20er bis 

30er Jahren da war das ein Riesenthema. Da hat man dann wahrscheinlich auch drüber geredet, aber 

daraus hat sich natürlich nicht so…sagen wer mal so: Durch die technologische Weiterentwicklung der 

Medien haben wir es natürlich heute mit einer ganz anderen Problematik zu tun, d.h. die Spiele werden 

live übertragen, das Spiel ja sogar im Free-TV. Also irgendwie ist das ja auch auffällig: Beide Spiele, also 

womit das angefangen hat, Dortmund gegen Dresden und Düsseldorf gegen Hertha, waren beides 

Spiele, die im Free-TV übertragen wurden und aus meiner Sicht ist das kein Zufall. Auf jeden Fall spielt 

das eine Rolle. Wenn das Spiel im Free-TV übertragen wird, dann hat das eine ganz andere Wirkung für 

die öffentliche Debatte. Dazu kommt natürlich, dass heute die Verknüpfung von Medien eine viel 

bessere ist, d.h. wir erfahren halt auch von irgendwelchen Sachen, die beim Fußball in der 3. Liga in 

Baden-Württemberg passiert, was früher keinen Menschen interessiert hatte in Berlin oder Dortmund 

oder wo auch immer. Ich will daraus keine Medienschelte machen. Ich denke, dass die Medien einfach 

nach bestimmten Prinzipien funktionieren und immer nach diesen Prinzipien funktioniert haben. Der 

technologische Wandel begünstigt sozusagen einen gesellschaftlichen Prozess, den es früher auch schon 

gab: Dann wird halt so etwas geschaffen wie ein „Folk Devil“. Das ist von Stanley Cohen, einem 

britischen Soziologen (geboren in Südafrika), der halt beschrieben hat, wie bestimmte soziale Gruppen, 

Menschengruppen zu einem Volksteufel stilisiert werden. Dann entsteht eine „moral panic“, eine 

Moralpanik, dass es ein Riesenproblem gibt. Da entstand ja in der Woche nach dem Spiel Düsseldorf 

gegen Hertha der Eindruck, das wäre eines der dringendsten gesellschaftlichen Probleme, es wäre 

unheimlich wichtig. Dabei gibt es irgendwie jedes Jahr 4000 Verkehrstote, wir haben immer noch Autos 

mit über 100 PS, es gibt immer noch Autobahnen, auf denen kein Geschwindigkeitslimit existiert, 

obwohl wir wissen, dass umso höher die Geschwindigkeit umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines 

tödlichen Verkehrsunfalls. Da hilft dann auch kein Gurt oder Airbag mehr. Das wissen wir alles, aber 

trotzdem ist das nicht das drängendste soziale Problem, das soziale Problem sind auch nicht rassistische 

Übergriffe, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet werden.  

Und dieses moralische und soziale gesellschaftliche Problem reproduziert sich dann natürlich in 

unserem politischen System der repräsentativen Demokratie, wo dann eben Politiker dieses Feld auch 

erkennen, um dort Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Darum geht es in der medienvermittelten 

Demokratie, du musst Handlungsfähigkeit demonstrieren und das kannst du beim Fußball unheimlich 

gut tun. Zugleich ist Fußball ein Thema, das ganz viele Menschen gleichzeitig interessiert und eben auch 

mehr als vor 30 Jahren. Es interessiert eben nicht nur die, die ins Stadion gehen, sondern auch alle 

anderen. Auch alle anderen können sich darüber echauffieren. Es ist enorm emotional aufgeladen, d.h. 

es ist geradezu prädestiniert auch für eine mediale Darstellung, auch für eine skandalisierende mediale 

Darstellung und für eine teilweise Instrumentalisierung durch die Politik, was das letztendlich noch 

einmal verstärkt hat und sich eigentlich so ein Teufelskreis entwickelt hat. 

Frage: Genau an der Stelle: Wäre es dann nicht auch irgendwie mal an der Zeit gewesen, dass in der 

Phase, in der auch das Grundlagenpapier ausgeschrieben wurde, in dem festgeschrieben wurde „Wir 

sind gegen Pyrotechnik und Gewalt“, wo nur Union Berlin die Unterschrift verweigert hat, dass sich da 
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die Vereins- und Verbandsoffiziellen nicht mal klar in die Öffentlichkeit gestellt haben um zu sagen: „Es 

gibt dieses Problem nicht“? 

Gabler: Ja, wobei…diese Situation war ja praktisch schon nach dem Düsseldorf-Spiel und zu Beginn der 

letzten Saison da war die Moralpanik schon da. Den ganzen Sommer hat das uns damals beschäftigt. Die 

Innenminister hatten sich jetzt schon positioniert (, ihre großen Töne gespuckt). Und jetzt mussten sie, 

um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, etwas machen. Vielleicht haben sie dann auch selber 

gemerkt: „Hmm, was können wir denn da machen? Wir machen uns ja letztendlich gar keine Freunde, 

wenn wir wirklich die Stehplätze verbieten wollen. Also ich denke, dass das mittlerweile in der Politik 

schon angekommen ist, dass sie sich damit überhaupt keine Sympathien erarbeiten. Das heißt sie 

mussten aber dennoch, um das Gesicht zu wahren, um sich nicht lächerlich zu machen, sondern auch 

gegenüber dem Wähler wie gesagt Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, mussten sie den Druck auf die 

Verbände erhöhen. Und das war dann dieser [komische] „Ehrenkodex, wurde das ja genannt, den die 

Vereine dann unterschrieben haben (lacht). Das ist ja eigentlich total banal, dass ein Verein sich dazu 

verpflichtet, dass er dafür sorgt, dass die Gesetze eingehalten werden. Also das ist eine total banale 

Geschichte, eine rein symbolische Aktion. Ja klar wäre es wünschenswert gewesen, dass die Vereine da 

vielleicht auch mal eine kritische Stimme gesprochen hätten, aber…2 Sachen fallen mir dazu ein: Der 

erste Punkt: Das Kind war damals tatsächlich schon in den Brunnen gefallen, die Moralpanik war da und 

man musste strategisch anders handeln, das war die eine Argumentation. Und die andere 

Argumentation ist die, dass ich den Eindruck habe, dass man davon ausgeht in den Institutionen, d.h. bei 

den Vereinen, Verbänden, der Polizei, der Politik, den Medien vielleicht auch, dass solche abweichenden 

und teilweise auch delinquenten Verhaltensweisen sozusagen am ehesten dadurch verhindert werden 

können, indem man eine möglichst eindeutige Koalition schließt und sagt: „Wir fünf Akteure, wir 

handeln gemeinsam, um das zu verhindern, und wir verurteilen das auf das Schärfste.“ Und das immer 

wieder, indem man so eine Koalition schmiedet und das auch ständig so nach außen dokumentiert. Sie 

kamen aus der Nummer nicht mehr raus, deswegen haben sie das gemacht. Sie wollten noch einmal 

Geschlossenheit dokumentieren Vereine, Verbände und Politik in diesem Fall vor den Medien. Das 

problematische dabei ist, dass dabei so ein bisschen verkannt wird, dass der Akteur auf der anderen 

Seite…das ist nicht der Iran, das ist kein Schurkenstaat, der auch irgendwie über ein gewisses 

Druckpotenzial verfügt, wo das vielleicht Sinn machen kann, auch ein Druckpotenzial aufzubauen. 

Sondern letztendlich sind das ehrenamtliche Strukturen, das sind Fanclubs, das sind Ultragruppierungen, 

das sind Leute, die extrem intrinsisch motiviert sind, die auch hochidealistisch sind, die aber zugleich gar 

nicht so institutionell strukturiert sind, wie diese 5 anderen Institutionen, das ist eine Jugendkultur 

letztendlich. Und die Frage ist: Wie reagiert so eine Jugendkultur auf so einen Schulterschluss, ne? Und 

da wäre meine These, dass die darauf reagiert mit einer umso stärkeren Abwehrhaltung. Dadurch 

verhärten sich eigentlich nur die Fronten und dadurch wird auch eine Binnendifferenzierung innerhalb 

dieser Gruppierungen zwischen z.B. abweichenden und delinquenten Verhaltensweisen schwieriger. 

Weil wenn ich so diese 5 Institutionen stigmatisiere für delinquente Verhaltensweisen wie „Ich hau 

jemandem um!“, die keiner irgendwie gut heißen kann und abweichenden Verhaltensweisen, wie 200 

Fußballfans rennen, weil sie den Pfiff falsch gehört haben, drei Minuten zu früh auf den Platz. Gute, 

vielleicht steht da auch irgendwie ein Delikt dahinter, kann schon sein, dass das irgendwie 

Hausfriedensbruch ist, aber das steht hier jetzt in keinem Verhältnis zu der Koalition, die da geschmiedet 

wird und dass da dann natürlich die Binnendifferenzierung zwischen diesen Verhaltensmustern 

innerhalb so einer Gruppierung, so einer Jugendkultur für die auch umso schwieriger wird, desto größer 

die Front ist. Ich glaube, diese Dynamik oder diesen Aspekt, den haben die Institutionen dabei nicht 

ausreichend berücksichtigt und deswegen war das ein Fehler aus meiner Sicht. 

Frage: Um auf das Konzeptpapier selber zu sprechen zu kommen: Es wird nach außen kommuniziert: 

Jetzt ändert sich was, die Stadien werden durch dieses Papier jetzt sicherer. Ändert sich durch dieses 

Papier und seinen Inhalt etwas? Also ändert sich etwas, wenn die Vereine, die möglichen Maßnahmen, 

die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, umsetzen würden? 
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Gabler: Also ich glaube nicht, dass das jetzt der große Qualitätssprung bei der Schaffung von Sicherheit 

im Stadion ist. Diesen Qualitätssprung, den hat man schon viel früher gemacht mit dem NKSS 1992 und 

der ständigen Fortschreibung und dem Bewusstsein, was dadurch entstanden ist auch auf Seiten der 

Polizei, die ihre Strategien weiter entwickelt hat, nicht nur im repressiven Bereich, sondern teilweise 

auch im Sinne der Deeskalation. D.h. es war nicht der große Qualitätssprung. Manche Sachen sind 

sicherlich nicht verkehrt. Was zum Beispiel ein entscheidender Punkt dieses Konzeptes ist, dass 

eigentlich erstmals das Thema „Ordner“ etwas stärker auf die Agenda kommt. Wenn Fußballfans von 

Gewaltvorfällen berichten, die innerhalb des Stadions stattfinden, dann hat das ganz oft mit Ordnern zu 

tun und ganz oft eben auch mit Fehlverhalten und suboptimalem Verhalten von Ordnern, wo man durch 

Ordnerschulungen also ganz viel machen könnte. Ist auch völlig klar, das ist ein strukturelles Problem 

von Fußball. Ordner werden unglaublich schlecht bezahlt, der ganze Bereich Sicherheitsdienste ist 

natürlich auch, gerade in bestimmten ländlichen Gebieten, eng verknüpft mit Subkulturen wie 

Rockerszene und Türsteherszene (Ok. Türsteher sind jetzt nicht unbedingt eine Subkultur, aber schon 

eine Szene, die jetzt nicht unbedingt der Gewalt abgeneigt ist). Auch Ex-Hooligans sind teilweise in den 

Ordnerdiensten. D.h. für Fußballfans können so Ordner schon richtig bedrohlich sein unter Umständen. 

Und das wurde z.B. erkannt, und das ist vielleicht der wichtigste Schritt bei diesem Papier. Wenn wir 

aber jetzt über die anderen Sachen reden, gerade eben über die Sachen reden, die ja bei den Fans für so 

viel Unmut gesorgt haben, also die Reduzierung von Gästekartenkontingenten und die Bereitstellung 

einer Infrastruktur, die intensivierte Personen- und Körperkontrollen ermöglichen: Die Furcht 

sozusagen, dass überall jetzt die Container stehen, die Entscheidung, sogenannte Nacktkontrollen 

durchzuführen, wo sich Leute teilweise oder komplett entkleiden müssen. Dass dafür die Hemmschwelle 

ab sofort eben niedriger ist, das ist ja die eigentliche Sorge bei den Fans, wobei man da ja sagen muss, 

solche Nacktkontrollen oder intensivierte Körperkontrollen waren vorher schon möglich, gab es vorher 

auch schon, waren vorher schon möglich, sind jetzt möglich. Die Argumentation der Verbände „Ja, das 

ging ja vorher auch. Wir machen es jetzt nur besser, weil sich die Leute nicht mehr im Regen ausziehen 

müssen.“ Das finde ich ein bisschen absurd, dass als Dienst für die Fans darzustellen, weil natürlich die 

Hemmschwelle niedriger ist, solche Kontrollen auch durchzuführen, wenn man praktisch den Container 

schon dastehen hat und dafür nicht extra noch ein Zelt mieten muss. Aber das jetzt als Errungenschaft 

darzustellen, finde ich verkehrt. Auf der anderen Seite miss man sich halt auch klar machen, dass das 

jetzt aus meiner Sicht, gerade eben angesichts der Diskussion, die darum geführt wird, wird es sich kein 

Verein jetzt leicht machen und das von heute auf morgen massiv einsetzen. D.h. das ist jetzt wiederum 

auch an den Fanszenen und den Ultraszenen, dass man diese Sache thematisiert auch in Hinblick auf 

eine Kampagne. Man muss halt einfach sagen: Noch so intensive Personenkontrollen werden es nicht 

verhindern, dass illegale Gegenstände, und es geht ja hier vor Allem um Pyrotechnik, ins Stadion 

gebracht werden.  

Frage: Das ist jetzt so das Thema: Wenn es jemand unbedingt reinbekommen will, dann kriegt er das 

auch hin. 

Gabler: Genau. Bei Gästefans mag das noch einiger Maßen möglich sein, aber bei den Heimfans geht das 

schon mal gar nicht. Gut, da verlassen sie sich vielleicht ein wenig darauf, dass die Ultras schon von sich 

aus darauf verzichten, zu Hause zu zünden, aber wenn man diesen Konflikt immer weiter zuspitzt, dann 

wird auch das keine Selbstverständlichkeit sein. Naja, und die Reduzierung der Gästekartenkontingente, 

das ist tatsächlich… 

Frage: Gehst du eigentlich davon aus, dass das umgesetzt wird in naher Zukunft? 

Gabler: Ja und ich habe auch schon einen Verein im Blick: FC Bayern München. Was haben die für ein 

Interesse daran? Denen geht es nicht um das Ticketverkaufen, das ist denen völlig schnuppe, die Tickets 

können sie wunderbar an Bayern-Fans verkaufen. Bei dem Verein kann ich mir das durchaus vorstellen.  

Ich glaube aber auch, dass das nicht Flächen deckend genutzt wird. Ich bezweifle den präventiven 
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Charakter, ich bezweifle generell den Beitrag, den das dazu leisten kann, die Sicherheit zu erhöhen, weil 

andererseits hat die Vergangenheit auch immer gezeigt, dass, wenn Fußballfans es wollen, es ihnen 

gelingt, auch auf andere Art und Weise an Tickets zu kommen und dann werden Polizei und die Vereine 

ein Problem haben bei der Fantrennung, was nach wie vor als das probate Mittel bei der Herstellung von 

Sicherheit gilt, kann man jetzt auch kritisch diskutieren, ob das wirklich immer so notwendig ist und ob 

es nicht auch mal den Versuch wert wäre, bei bestimmten Nicht-Risikospielen diese Fantrennung mal 

komplett aufzuheben, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man den Leuten die 

Verantwortung überträgt. Dass die Leute sich da verantwortungsvoll verhalten würden, halte ich für gar 

nicht so unwahrscheinlich.  

Frage: Eine andere Geschichte, die ich da auch noch sehe: Selbst wenn man jetzt so einer Fanszene wie 

Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund etc. sagt: „Ihr bekommt jetzt nur noch die Hälfte der Karten.“, 

dann werden die Auswärtsfahrer, insbesondere eben wieder die Ultras sich davon ja nicht abhalten 

lassen, trotzdem zu dem Spiel zu fahren. Dann stehen sie vor dem Stadion und dadurch wird es ja 

eigentlich noch gefährlicher.  

Gabler: Ja. Also ich sehe da auch keinen großen Beitrag für Sicherheit. Ich halte es für nicht richtig 

durchdacht. Möglicherweise wird das Ganze auch in zwei Jahren wieder abgeschafft. Es ist ja insofern 

erstaunlich,  dass sich das durchgesetzt hat, weil der DFB, nachdem er solche Teilausschlüsse ja 

beschlossen hatte und das Ergebnis genau das war, dass die Fanszenen trotzdem immer angereist sind 

und trotzdem bei den Spielen da waren, ja gesagt hatte, dass er zukünftig auf solche kollektiven 

Publikumsausschlüsse verzichten wird als Maßnahme der Sportgerichtsbarkeit. Jetzt führt man es quasi 

durch das „Hintertürchen“ als präventive Maßnahme, die von den Vereinen selber ergriffen wird, 

wieder ein. Es sind ja zwei verschiedene Institutionen: Die eine war die DFL, d.h. die 36 Profivereine, die 

andere der DFB, aber mir ist nicht klar, wie es eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen ist, ob also 

diese ganzen Argumente der Sportgerichtsbarkeit, die beim DFB eine Rolle gespielt haben, bei der 

Diskussion der DFL gar nicht zur Kenntnis genommen wurden. Das ist mir nicht ganz klar. 

Frage: Die Kommerzialisierung, die ja mit ein Grund dafür war, dass überhaupt „der kritische Fan“ 

entstanden ist, bevor die Ultras als solche überhaupt da waren, die ist ja nicht mehr aufzuhalten. Meinst 

du, dass es dadurch möglicherweise  dazu führen kann, dass Ultras diesem Protestpunkt eine kleinere 

Bedeutung in Zukunft zukommen lassen und dadurch die Proteste in anderen Feldern, wie Repression, 

Stadionverbotsproblematik, sich verstärken?  

Gabler: Also ich beobachte gerade tendenziell eher was Anderes. Du hast ja vorhin, ganz am Anfang eine 

Frage gestellt, die habe ich noch nicht beantwortet, weil ich immer so viel rede. Da hast du gefragt, wie 

das Standing der Ultras bei den Vereinen ist. Analog zu ihrem Verhältnis zu den Fanszenen haben die 

Ultras auch ihr Standing bei den Vereinen deutlich verbessert. Vor 15 Jahren waren die 

Ultragruppierungen irgendwie so eine kleine Clique von Leuten, die hat den Verein nicht wirklich 

interessiert. Heute gibt es bei manchen Vereinen weniger und bei anderen Vereinen mehr einen 

intensiven Dialog. Was wir beobachten, ist, dass die Vereine doch schon in vielen Punkten die  

Interessen der Fans respektieren. Also nehmen wir mal als Beispiel die Wiedereinrichtung von 

Stehplätzen in Hamburg in der Kurve, wo die „Chosen Few" stehen. Oder nehmen wir mal jetzt Schalke, 

die jüngst den Vertrag mit Viagogo doch wieder gekündigt haben. Da wurde der Verein unter Druck 

gesetzt, haben die Geschäftspraktiken von Viagogo dann genau untersucht und sind dann zu dem 

Schluss gekommen, dass sie sich nicht an den Vertrag halten und haben den Vertrag gekündigt, fristlos. 

Oder Hertha BSC, das die Fahne als Vereinssymbol wieder einführt oder die Beteiligung der Stuttgarter 

Ultras beim Bau des Stadions, bei der Gestaltung der Heimkurve. Also es gibt ganz viele Felder, wo heute 

die Vereine schon viel mehr (von Union Berlin, Dresden und St. Pauli brauchen wir gar nicht reden) die 

Interessen der Fans respektieren und man versucht bei der Kommerzialisierung in bestimmten Feldern, 

vielleicht auch nur symbolisch, deutlich zu machen: „Wir respektieren eure Interessen!“ Also ich halte 
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das für essenziell wichtig. Ich bin mir da manchmal auch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass da 

eigentlich nur die Illusion einer Bindung zum Verein aufrechterhalten wird, aber was ist eine Illusion? 

Solange die Leute, die da an den Verein gebunden werden, es als authentisch und wahr annehmen, 

dann ist dagegen nichts zu sagen. Und ökonomisch gesprochen, ist das natürlich ein Riesenkapital, das 

die Vereine auch erkennen. Umso niedriger ein Verein spielt, desto wichtiger wird das auch für den 

Verein, diese Bindung herzustellen. Z.B. ein Verein wie Union Berlin würde heute gar nicht mehr 

existieren, hätte kein Stadion ohne seine Fans. Auch heute das ganze Marketing, das ganze Produkt 

Fußball von Union Berlin funktioniert auf Basis dieser Illusion, die da verkauft wird. Und obwohl es die 2. 

Bundesliga, eine professionellsten Fußballligen weltweit ist, trotzdem wird den Menschen auch das 

Gefühl vermittelt: „Ihr habt hier noch eine Anteil dran und gehört dazu!“ Deswegen glaube ich, dass 

solche Themen…also jetzt nicht die Kommerzialisierung als großes Thema, das wird auch nicht mehr 

rückgängig zu machen sein, das war ja auch nie eine realistische Forderung „Gegen den modernen 

Fußball“. Aber es hat sich ja dann auch schon früh gezeigt, dass dieses Manifest der Ultras, auf das man 

sich vor 10 Jahren vielleicht noch berufen hat, heute keine Rolle mehr spielt und man das ersetzt hat 

durch konkrete inhaltliche Forderungen und da meine ich, dass sich bei vielen Vereinen eigentlich 

mittlerweile eine Linie abzeichnet, dass man so eine Art Mittelweg geht: So viel Kommerzialisierung wie 

möglich, so wenig wie nötig. Man versucht natürlich schon so viel Kommerzialisierung wie möglich, aber 

da in den Punkten, wo man eigentlich sagt „Wir haben möglicherweise noch einen finanziellen Benefit 

daraus, dass wir hier Fanbindung herstellen über eine immaterielle Sache.“, dass sie sich darauf 

einlassen. Ich glaube, dass die Fans, die Ultras auch weiterhin in diese Richtung wirken werden. Es kann 

aber natürlich auch sein, dass ein Teil dieser Subkultur irgendwann dem den Rücken zukehrt und sich 

andere Betätigungsfelder sucht, z.B. in unteren Ligen, wo der kommerzialisierte Fußball nicht so eine 

Rolle spielt oder gar in selbstgegründeten Vereinen, wie Chemie Leipzig. Es gibt ja mittlerweile 

Ultragruppierungen bei den allerkleinsten Vereinen, wenn man sich die Breite des ganzen Phänomens 

anguckt, Altona, Göttingen. Also es gibt wirklich ganz kleine Dorfvereine, wo sich eine aktive Fanszene 

bildet. Es wird da eine immer größere Ausdifferenzierung geben. Ich glaube nicht, dass man da jetzt 

grundsätzlich sagen kann, die Ultras als Ganzes werden sich jetzt so verhalten. Es wird auch ganz viel 

davon abhängen, wo die jeweiligen Vereine spielen und wie sie mit diesem Thema „Kommerz vs. 

Identifikation“ umgehen werden und sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen.  

Frage: Daran anschließend: Du sagst also auch, dass die Ultras sich als Szene, die sich ja eigentlich 

gegründet hat aus dem Motto „Gegen alles!“ gegründet hat, mit der Zeit auch darauf besinnt: „Was ist 

möglich? Welche Protestfelder sind wichtig, wo müssen wir was tun, wo ist nicht mehr viel zu machen?“ 

Denkst du, dass da auch so eine Gedankengang festgesetzt hat, dass jede Aktion, jede Kampagne 

nochmals genau hinterfragt wird? Ich hatte früher nämlich das Gefühl, dass es „aus dem Bauch heraus 

ging“, dass das, was gerade im Moment nicht passte, sofort reklamiert wurde und heutzutage ist alles 

viel klarer, viel durchdachter, viel organsierter.  

Gabler: Das würde ich durchaus auch so teilen. Die Bewegung ist einfach gewachsen und ist reifer 

geworden. Ganz konkret haben die Leute einfach Erfahrungen gemacht, haben Sachen ausgetestet, 

haben gemerkt es funktioniert oder nicht und dann haben sie beim nächsten Mal was Anderes 

ausprobiert. Das war alles so ein wenig nach dem Try-and-error-Prinzip. Das kann man schon sagen, dass 

man sich da heute viel genauer Gedanken drum macht. 

Frage: Die Ultras und die Fanszenen generell sind ja heute mit ein Teil von dem Produkt Bundesliga. Sie 

sind der Teil Stimmung und Atmosphäre, womit sich die Bundesliga auch vermarktet. Meinst du, dass 

die Ultras daraus eher etwas Positives schöpfen können, weil sie halt ein Teil des Produktes sind und in 

diesem Feld eine starke Position haben oder dass es eher ein Risiko ist, weil die Ultras ihren Einfluss 

überschätzen und sich dadurch wieder mehr Probleme einhandeln? 
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Gabler: Die Entwicklungen werden da sehr lokal sein. Da muss man sich die weitere Entwicklung 

anschauen. Ich denke, dass es bis jetzt so ist, dass es ein Gleichgewicht gibt. Die Frage ist, die habe ich 

auch letztens in einem Artikel für die KOS veröffentlicht, wie heute die Verbände, die Polizei, die 

Vereine, Politik und Medien mit einer Fankultur umgehen, die sich so deviant und delinquent verhalten 

würde wie die Ultras, möglicherweise weniger organisiert und strukturiert wäre und zugleich nicht den 

positiven Aspekt von Choreographien und Stimmung mitbringen würde. Wie lange würde so eine 

Fankultur überleben? Also ich vermute, nicht mal ein halbes Jahr. Da wären aber so schnell die 

Stehplätze weg und dann würden hier „Bubble-Matches“ und weitere striktere Maßnahmen Einzug 

halten. Ich würde die These mal vertreten, dass es kein Zufall ist, dass sich die Ultras in den letzten 15 

Jahren als die dominante Fankultur etabliert haben, weil sie eben einen ganz klaren Benefit bringen für 

die Vereine und eine Identifikation herstellen, nicht nur für die Vereine, sondern auch für die restlichen 

Fans. Und solange sie das machen, gesteht man ihnen auch zu, sich in einem gewissen Maße deviant 

und delinquent zu verhalten, und möglicherweise auch mal über die Stränge zu schlagen. Das wird dann 

hingenommen. Das hört sich jetzt so krass an, als ob da jetzt so ein Kalkül hinter wär. Wir kommen da an 

den Kern der Frage: Wie vermarktet sich der Fußball? Der Fußball vermarktet sich maßgeblich über 

Emotionen. Was sind Emotionen und wie lassen sich Emotionen steuern? Da muss man halt ganz klar 

sagen: Emotionen lassen sich nur bis zu einem gewissen Punkt steuern. Ich glaube, dass das mittlerweile 

auch angekommen ist, dass das die meisten Leute auch wissen, die im Fußball die handelnden Personen 

sind. So Leute wie Helmut Spahn zum Beispiel: Dem ist das klar, der hat das auch gelernt, dass 

Emotionen eben auch bedeuten, dass unter bestimmten Umständen eben auch Grenzen, die man 

gewöhnlicher Weise zieht, dann eben auch überschritten werden. Und das ist aus meiner Sicht so dieses 

„Deutsche Modell“ im Vergleich zum Englischen, dass man halt sagt: „So, wir bewahren auch in 

gewissem Maße diese Emotionalität, auch diese Authentizität!“ Und da spielen die Ultras eben auch 

eine Rolle. Ich glaube, dass jeder Verein die Grenzen unterschiedlich zieht bis wohin die Emotionen 

gehen dürfen, was maßgeblich auch davon abhängt, was für eine Rolle Emotionalität und Fankultur für 

diesen Verein spielt und da zieht nun mal Union Berlin die Grenze anders als Bayern München, weil es 

zwei unterschiedliche Produkte sind. Dann ist die Frage, wie die Fanszenen damit umgehen. Ich würde 

sagen, dass es da so eine „unsichtbare Hand“ gibt, nach Adam Smith, die das dann alles ein wenig 

ausbalanciert. Die schlagen also mal über Stränge, merken dann aber, dass dann sofort ein Gegendruck  

kommt und dann pendelt sich das wieder ein, dann halten sie erst mal die Füße still, weil sie ein Gespür 

dafür entwickeln, wie weit sie gehen können. Deviantes und delinquentes Verhalten ist heute - also seit 

der Ultrakultur – viel mehr strukturiert. Es gibt bestimmte Spiele, bei denen man weiß, dass es knallt. 

Man weiß aber auf der anderen Seite auch, dass bei den 16 oder 15 anderen Spielen nichts passieren 

wird, weil die sich da so disziplinieren. Deswegen ist das heute auch eine im höchsten Maße, auch in 

ihrer Devianz und Delinquenz, disziplinierte Fankultur. Irgendwie auch völlig absurd, aber eine Fankultur, 

die weniger diszipliniert wäre, würde gar nicht lange überleben, weil die einfach verboten werden 

würden. 

Frage: Bezug nehmend auf Herrn Feltes: Würdest du seiner These zustimmen? Die Ultras regulieren sich 

ja mittlerweile schon selbst, was die Veröffentlichung von den Hamburgern, nachdem sie ihre eigene 

Auswärtsfahne in Düsseldorf abgebrannt hatten, ja auch verdeutlicht. Da wurde sehr kritisch mit dem 

eigenen Verhalten umgegangen. Herr Feltes sagt, das kann man von so einer Jugendkultur eigentlich gar 

nicht einfordern, dass die sich da selbst regulieren, vor Allem weil man dann nicht weiß, inwiefern da 

reguliert wird, also der Erwachsenenwelt angepasst oder den Regeln, die sie selber aufgestellt haben. 

Wie stehst du dazu? 

Gabler: Das ist ja ein Riesenthema, die Selbstregulierung. Ich ärger mich da auch immer, weil da aus 

meiner Sicht auch immer zwei Begriffe durcheinander geworfen werden. Selbstregulierung und 

Selbstreinigung, was für mich zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Selbstreinigung bedeutet: Der 

und der zeigt ein Verhalten, das wir als Gruppe nicht vertreten und damit schließen wir ihn aus, was 

nichts darüber aussagt, ob diese Person das Verhalten weiterhin zeigt oder nicht, weil die Gruppe darauf 
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dann keinen Einfluss mehr hat. Selbstregulierung bedeutet nicht, das ich denjenigen sofort ausschließe, 

aber dass idealerweise präventiv und mindestens, nachdem irgendein Verhalten gezeigt wurde, was die 

Gruppe nicht toleriert, dass man dann der Person klar macht, dass das nicht toleriert wird. 

Selbstregulierung kann dann im Endeffekt zur Folge haben, dass es dann zu einer Selbstreinigung 

kommt, wenn nämlich jemand ständig gegen Regeln verstößt, dass er dann ausgeschlossen wird. Ein 

wenig abweichend von Herrn Feltes würde ich sagen, dass man das nicht nur von den Ultras erwarten 

kann, sondern dass es Praxis ist, dass es alltäglich passiert und das nicht nur in so einem Fall wie 

Hamburg. Das ist das, was ich vorher meinte: Wenn wir uns angucken, wie Fußballfankultur früher 

strukturiert war und wie Emotionen da spontanausgelebt wurden und wie wir heute erleben, wie 

„diszipliniert“ emotionale Ausbrüche passieren, dass es sozusagen in 30 von 34 Spielen in der Saison zu 

nichts kommt, aber dann irgendwie bei den zwei Spielen gegen besondere Gegner und und/oder mit 

einer bestimmten sportlichen Bedeutung, dass illustriert ja eigentlich, dass die Selbstregulierung ständig 

funktioniert. Nur den Maßstäben, die von den Institutionen an Selbstregulierung an die Ultras gestellt 

werden, können sie nicht gerecht werden. Denen können sie nicht gerecht werden, weil – und da hat 

Herr Feltes vollkommen recht – sie sich an die Regeln halten, die sie sich selber geben. Nur so 

funktioniert Selbstregulierung und nicht mit Regeln, die ihnen irgendjemand anderes aufdrängt.  

Frage: Es kommt genau so halt oft rüber, dass die Verbandsoffiziellen und Institutionen sagen: „Wir 

wollen eine Selbstregulierung haben in die Richtung, dass kein Sticker mehr geklebt wird.“ 

Gabler: Wir können ja auch noch drei Schritte zurückgehen. Natürlich haben sie auch das Recht, zu 

sagen: „ Wir fordern das von euch.“ Das tun die Gruppen aber sowieso schon. Die Gruppen setzen sich 

mit diesen Problematiken ohnehin auseinander, aber das ist halt kein Allheilmittel. Regulierung 

bedeutet eben auch nicht, dass nichts mehr passiert. Irgendwann halt Moses das Gebot aufgestellt: Du 

sollst nicht töten. Im Rahmen von der Selbstregulierung sollten wir eigentlich erwarten, dass jeder von 

uns sich daran hält. Aber trotzdem halten sich manche Leute immer noch nicht daran und bringen 

andere Menschen um, manchmal sogar in Form von Kriegen. Das sind natürlich alles schöne Reden und 

ich teile das ja auch. Ich würd e mir auch wünschen, dass Ultras gar keine Gewalt ausüben, aber das sind 

keine realistischen Forderungen und diesen Anspruch sollte man auch haben und das sollte auch an die 

Ultras herangetragen werden, aber das kann keine Bedingung sein. Es kann nicht so sein: „Erst wenn ihr 

das schafft, euer Gewaltproblem und euer Pyroproblem zu regulieren, erst dann können wir hier über 

bestimmte Sachen reden.“ Das ist Quatsch. Wenn man das als Bedingung stellt, dann ist das kein 

ergebnisoffener Aushandlungsprozess, sondern man schlägt die Tür zu bevor der Dialog überhaupt 

beginnen kann. Das Ziel muss ja  sein, in so einen Dialog zu kommen und natürlich diesen Anspruch auch 

immer klar zu machen, aber das kann nicht die Bedingung sein. Das sehe ich in dem Punkt auch ähnlich. 

Mir ist der Punkt halt wichtig, dass diese Selbstregulierung schon praktiziert wird und wenn man 

sozusagen die Maßstäbe, wo die Ultras sich welche Regeln aufstellen für ihre Selbstregulierung, wenn 

man die verschieben will und sagen würde: „ Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass es zu so was 

kommt wie in der Auseinandersetzung zwischen Bielefelder Fans und Bremer Fan, wo einem mehrfach 

gegen den Kopf getreten wurde!“…Wenn du solche Vorfälle verhindern willst, dann verhindere ich die 

nicht dadurch, dass ich die öffentlich von der Ultraszene als Ganzes einfordere, dass sie ihr 

Pyrotechnikproblem in Anführungszeichen regulieren, sondern das tue ich, indem ich diese Leute ernst 

nehme und auch irgendwie eine klare Trennung mache, dass ich z.B. sage: „Ich kann als Verein keine 

Pyrotechnik dulden.“, aber dass man halt auch klarmacht: „Es gibt andere Sachen, die kann ich noch viel 

weniger dulden.“, wie z.B. ein Angriff auf jemanden, der auf dem Boden liegt. Da muss auch eine 

Gewichtung kommen. Man muss ja auch sagen, diese ganze Thematisierung von in Anführungszeichen 

Fangewalt, die sich eigentlich echauffiert über den Einsatz von Pyrotechnik. Das war eigentlich die 

Debatte, die das die ganze Zeit befeuert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat auch nicht dazu 

beigetragen, dass sich die Ultragruppen mit der Selbstregulierung auseinander gesetzt haben, wie sie 

sich in körperlichen Auseinandersetzungen mit dem Gegner verhalten und dass da irgendwie eine 

größere Sensibilität für entsteht, dass es das Ziel sein sollte, dass der am Ende nicht liegen bleibt oder 
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irgendwelche bleibenden Verletzungen davon trägt. Das ist in der öffentlichen Debatte um 

Selbstregulierung/Selbstreinigung leider nicht berücksichtigt worden bzw. wird nicht berücksichtigt.  

Frage: Zum Abschluss: Wie siehst du die Zukunft, vor Allem die nächste Saison, wenn es wirklich zu den 

Umsetzungen aus dem Konzeptpapier kommen sollte? Wenn jetzt zum Beispiel Bayern München sagt: 

„Die Fans von Frankfurt sind uns ein Dorn im Auge. Wir wollen nur 50% der Gästekarten nach Frankfurt 

verkaufen und am besten gar keine Ultras dabei haben und wir stellen Zelte auf.“ Wie ist da deine 

Aussicht. Kann es dazu kommen, dass die Ultras radikaler werden, kann es sein, dass es zu mehr 

Protesten kommt oder ist allein z.B. durch die „12:12“ Kampagne klar geworden, dass die Fanszenen 

zusammen für eine Sache einstehen?  

Gabler: Der Trend, den ich in diesem Papier ausgemacht habe…Als allererstes kann man sagen, dass wir 

jetzt gerade einen Zyklus erlebt haben, der begonnen hat mit dem Spiel Dortmund gegen Dresden, wo 

sich das Problem immer weiter hochgekocht hat. Da hat auch die Pyrotechnik-Kampagne eine 

maßgebliche Rolle gespielt und das Ganze hat dann seinen Höhepunkt gefunden 2012 mit dem Spiel 

Düsseldorf gegen Hertha. Das war sozusagen der Epilog dieses Zyklus. Und in der Debatte darum wurde 

in den Medien schon nach und nach immer mehr differenziert als zu Beginn. Deswegen ist dieser Moral-

Panik-Zyklus einmal durchlaufen. Jetzt haben alle so das Gefühl: Jetzt wurde da ja auch was gemacht 

und jetzt machen wir mal weiter. Auf allen Seiten ist jetzt auch das Bedürfnis da, das ganze jetzt mal 

wieder zu beruhigen, weil allen auch klar ist: „Oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das echt 

anstrengend.“ Und deswegen habe ich den Eindruck, dass von allen Seiten gerade sehr daran gearbeitet 

wird, das Thema jetzt nicht direkt wieder hochkochen zu lassen, auch wenn ich glaube, dass es sich auf 

Dauer nicht vermeiden lässt. Es wird immer irgendwo irgendwie mal was passieren. Dann ist die 

spannende Frage, wie die Institutionen darauf reagieren, ob man schlauer geworden ist aus dem, was 

jetzt zuletzt passiert ist und ob man da dann von Anfang an probiert, da sachlich zu reagieren. Das 

vorweg. 

Dann ein zweiter Trend, den man beobachten kann, ist, dass die DFL sehr bemüht ist, lokale Lösungen zu 

finden, ganz in der Tradition des Föderalismus, dass das nicht zentral organisiert ist, sondern jeder 

einzelne macht seine eigenen Lösungen. Und deswegen ist es natürlich extrem schwierig, einen 

allgemeinen Trend da fest zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich bei manchen Vereinen in 

der nächsten Saison die Konflikte massiv zuspitzen werden, wobei ich nicht weiß, in welcher Form die 

dann ausgetragen werden. Also ich sehe halt gerade wirklich bei Bayern München die Zuspitzung dieses 

Konflikts. Da werden kontinuierlich die Schrauben enger gedreht und die Frage ist, wie die Bayern-Ultras 

da reagieren.  

Frage: In München ist es ja auch noch eine andere Geschichte. Die ersten Maßnahmen betreffen ja alle 

Dauerkarteninhaber in der Südkurve und die Schickeria war/ist ja relativ isoliert von der restlichen 

Fanszene außer vielleicht vom Club 12. 

Gabler: Da ist natürlich spannend. Wenn es da alle betrifft, kann das natürlich auch zu ganz neuen 

Koalitionen führen. Vielleicht hat sich der Verein da auch gar keinen großen Gefallen mit getan. Bei 

anderen Fanszenen sehe ich in der Form noch nicht das große Problem. Ich kann mir auch vorstellen, 

dass…ja das Problem als Fan z.B. von Eintracht Frankfurt, wenn du halt nach München fährst oder 

meinetwegen auch nach Hoffenheim: Wenn die sich da entschließen sollten, intensivierte Kontrollen 

durchzuführen oder einen Teil des Gästekontingents zu schließen, dann wird es da situativ mit 

Sicherheit auch zu einer Zuspitzung kommen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da den ganz 

großen Knall erwarten können. Auch weil die Sensibilität der Medien für einen differenzierten Umgang 

mit dieser Thematik ist aktuell zumindest gegeben. Die Frage ist, ob das in drei Jahren immer noch 

aktuell ist. Das könnte schon sein (lacht).  
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Anhang 3: Jan-Henrik Gruszecki 

Transkription Interview Jan-Henrik Gruszecki vom 8.8.2013 

Frage: Wie siehst du momentan den Einfluss der Ultras auf die deutschen Kurven? 

Gruszecki: Den Einfluss der Ultras auf die deutschen Kurven sehe ich so groß wie noch nie in der 

Geschichte. Wenn man zurückblickt: Zu Beginn der Ultrabewegung Mitte bis Ende der 90er hatten wir 

gar keinen Einfluss und heute hat eigentlich jede Ultragruppe die Handynummer vom Präsidenten, vom 

Manager und hat Stände im Stadion, hat dementsprechend da Einfluss. Aber auch in der Szene sieht 

man, dass ohne Ultras gar nichts mehr geht, also Ultras sind schon die Triebfeder der deutschen 

Fanszene.  

Frage: Denkst du, dass auch das Verhältnis der Ultras zum Rest der Fanszenen sich mittlerweile 

gebessert hat, nachdem die Bewegung am Anfang sehr skeptisch aufgenommen wurde? 

Gruszecki: Ja, das hat sich auf jeden Fall gebessert. Es ist bei Menschen ja oft so, dass alles, was fremd 

ist, erst mal komisch ist und für viele Leute, die jetzt angefangen haben, in die Fanszene zu kommen, 

waren die Ultras halt schon immer da. Und auch mit den Jahren, mit den Auswärtsfahrten, mit den 

Europapokaltouren teilweise hat man sich eben auch besser kennengelernt und auch festgestellt, dass 

man da mehr Gemeinsamkeiten hat als Trennelemente, sodass man da auch gewachsen ist. Also ich 

kann ja jetzt fast nur für Dortmund sprechen, aber da ist es halt echt so, dass wir zu den anderen 

Fanclubs echt ein Bombenverhältnis haben.  

Frage: Meinst du, dass durch die Faninitiativen, die ja in den letzten Jahren schon quasi einen Boom 

erfahren haben, die meistens von den Ultras geführt werden, aber eine große Anhängerschaft 

ansprechen, die Fanszenen noch stärker zusammenrücken und somit auch gegen Einflüsse von außen 

wie das Konzeptpapier geschlossen stehen? 

Gruszecki: Genau, auf jeden Fall. Am deutlichsten wird das vielleicht sogar gar nicht mal bei der 12:12 

Bewegung, sondern eher bei der Kein-Zwanni Kampagne. Da siehst du: Keine Kampagne würde mehr 

ohne Ultras funktionieren. Also Kein-Zwanni zum Beispiel ist auf die Ultras angewiesen. Die Dortmunder 

haben Proteste in Wolfsburg gemacht und würden die Ultras nicht mitmachen, dann würde diese 

Kampagne nicht funktionieren, die Ultras gehen da ja auch vorne weg. Und da sieht man halt schon, 

dass ganz viele normale Fanclubs schon sehr zu schätzen wissen, dass die Ultras da auch Schritte gehen, 

die für die Ultras schmerzhaft sind, wie z.B. ein Boykott eines Spiels in Gelsenkirchen beim Derby sogar 

oder eben in Wolfsburg. Und sie sehen, dass die Ultras da eben was Gutes für die Allgemeinheit wollen 

und nicht nur für ihre Sache kämpfen, sondern da das große Ganze der gesamtdeutschen Fanszene im 

Blick haben.  

Frage: Von der anderen Seite gesehen: Meinst du, dass solche Sachen wie unkontrollierter Pyroeinsatz 

wie die Hugos am Ende der letzten Saison in Gelsenkirchen dafür sorgen können, dass es doch noch 

irgendwie zu einem Riss in den Kurven kommen kann? 

Gruszecki: Ich glaube, dass der Riss gar nicht in der Fankurve an sich stattfindet, weil ich glaube, da ist 

das…“Verständnis“ ist das falsche Wort…die Akzeptanz, ich glaube, man kann es da eher nachvollziehen. 

Der Riss kommt eher zwischen Gelegenheitszuschauern und Haupttribünenpublikum und nicht zwischen 

dem, was ich als aktive Fanszene definieren würde,  das sind fast ausnahmslos Leute, die stehen. 

Natürlich gewinnt man mit so einer Aktion keine Beliebtheitspunkte, ich glaube dennoch, dass solche 

Aktionen für die Ultrabewegung wichtig sind, damit sie ihr rebellisches Element und dadurch auch 

politisches Element nicht verliert, weil ich glaube, dass sie ansonsten schnell zu einer reinen Kasper- und 
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Choreotruppe mutieren kann, die quasi als Angestellte des Vereins für die Stimmung verantwortlich sind 

und das wäre der Tod der autonomen Ultrabewegung.  

Frage: Kommen wir jetzt einmal auf das Sicherheitspapier. War es nötig, das zu verabschieden.  

Gruszecki: Nein, es war nicht nötig, es zu verabschieden. Da haben sich leider alle Leute ein wenig 

treiben lassen durch die Medien. Da ist eben eine Spirale in Gang gesetzt worden, die nicht gut war. Es 

ging alles aus vom Spiel Düsseldorf gegen Hertha, Aufstiegsspiel. Die Düsseldorfer haben den Platz 

gestürmt aus Freude. Reinold Beckmann und Mehmet Scholl waren die beiden Personen, die den Stein 

ins Rollen gebracht haben, weil die kommunikativ verbreitet haben, dass dort 

Jahrhundertausschreitungen stattfinden, was de facto nicht so war. Und dann gab es eben ganz viele 

Talkrunden in der Sommerpause, auch in der politischen Sommerpause,  die sich mit Fußball 

beschäftigten. Und das war dann eben nicht so gut, wenn sich da dann sogenannte Experten wie 

Mareike Armado oder Bernd Stelter als Experten der Fankultur hinstellen und da wirkliche eine Lawine 

lostreten, auf die Politiker, politische Hardliner aus der Innenpolitik insbesondere, aufspringen und dann 

ihre populistischen Thesen verbreiten. Dadurch wurde die DFL in eine Ecke gedrängt, auch unter Druck 

gesetzt, weil damit gedroht wurde, dass die Politik die Stehplätze abschafft, wenn der Fußball oder die 

Fußballfamilie nicht für Ordnung sorgt. Und dann musste die DFL mehr oder weniger handeln. Da hat 

die DFL nicht klug gehandelt, sie hätte sachlich argumentieren müssen und hat sich leider treiben lassen 

und ist dann eben in die Mitte geraten eines Konflikts zwischen Fußballfans und politischen Hardlinern. 

Man hat sich dann schlussendlich für die falsche Seite entschieden meiner Meinung nach, man hat dem 

Druck nachgegeben. Und man hat dann ein völlig unnötiges Sicherheitskonzept verabschiedet, was, 

wenn es denn zur Anwendung kommt, weil es sind alles Kann-Punkte und keine Muss-Punkte, eher 

kontraproduktiv ist, d.h. die Stadien nicht sicherer macht, sondern unsicherer macht, weil es die ganze 

Fankultur eher radikalisiert. Und deswegen ist dieses Konzept komplett falsch. Es würden alle verlieren. 

Frage: Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen, dass die Maßnahmen, wenn die denn eingesetzt 

werden, deiner Meinung nach schon zu einer Radikalisierung der Ultraszenen führen kann und dass 

diese Radikalisierungseffekte dann in irgendeiner Art und Weise auch geduldet werden würden vom 

Rest der Fanszenen? 

Gruszecki: Ich glaube, dass die Fanszene und damit auch die soziale Kontrolle in den Fankurven kleiner 

werden würden. Beispiel Reduzierung der Auswärtsticketkontingente: Das ist natürlich schwerer für 400 

Leute, Akzeptanz für Ausschreitungen zu finden, wenn 8000 Leute im Gästeblock sind, als wenn nur 500 

Leute darin sind. Weil die Leute, die Radikalen, die diese ganzen Maßnahmen abschrecken sollen, lassen 

sich davon nicht abschrecken. Es würde eher der normale Familienvater dann sagen: „Ich habe eben 

keinen Bock, mich auszuziehen in einem Zelt. Das ist dann nicht mehr mein Fußball, ich gucke dann 

lieber Sky.“ Währenddessen die Leute, die Bock auf Action haben, trotzdem fahren würden. Es würde 

dann keine soziale Kontrolle im Block mehr stattfinden und deswegen würde das total kontraproduktiv 

sein. Es würde die gemäßigten Kräfte ausbremsen und die radikalen Kräfte hätten viel mehr Macht als 

vorher.  

Frage: Um nochmal auf das Konzeptpapier zu kommen: Siehst du darin ein Ziel, auf das die Maßnahmen 

ausgerichtet sind?  

Gruszecki: Das geht ja auch gar nicht in der Zeit. Die Ausschreitungen in Anführungszeichen waren Ende 

Mai oder Anfang Juni und ein halbes Jahr später stand das Konzept schon und es war das dritte Konzept. 

Ganz am Anfang gab es einen Entwurf, wo sogar die Stehplätze in akuter Gefahr waren, das konnte dann 

noch abgewendet werden durch Proteste der Fans. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich ein 

strategisches Ziel hinter steckt. Das ist wirklich ein bei einem gemeinsamen Brainstorming entwickeltes 

Konzept, das überhaupt nicht langfristig strategisch gedacht ist und deswegen gehört es eher in eine 
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Mülltonne als umgesetzt. Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen von DFL und DFB das verstanden 

haben und deswegen glaube und hoffe ich auch, dass da eigentlich wenig von umgesetzt wird.  

Frage: Du hast eben gesagt, dass die Maßnahmen aus dem Konzept, sofern sie den umgesetzt werden, 

zu einer Stärkung der radikaleren Kräfte in der Kurve führen können. Ist es auf der anderen Seite auch 

möglich, dass Zugeständnisse sinnvoll wären? Wenn z.B. gesagt wird: „Ihr dürft euern Block 

selbstverwalten.“ Kommt es dadurch zu einem größeren Vertrauensverhältnis und wäre das sinnvoller 

als solch ein Maßnahmenkatalog? 

Gruszecki: Ja, auf jeden Fall. Weil a: Kultur braucht Freiheit. Das ist ganz wichtig, gerade bei der 

Entfaltung einer Jugendkultur. Zumal sieht man diesen ganzen Prozess ja auch schon bei Heimspielen. 

Heimfans machen ja weniger Probleme als Gästefans. Und bei Heimspielen ist es nun mal so, dass du 

einen großen Teil an Selbstverwaltung hast, weil sich das einfach so eingespielt hat. Es ist ja nicht so, 

dass keine Polizei oder keine Ordner in den Blöcken sind, aber da läuft viel mehr auf Vertrauen. Wenn 

man es schaffen würde, das auch auf die Gästeblöcke zu übertragen, glaube ich, dass das für alle 

Beteiligten viel sinnvoller und auch kostensparender wäre. Ob das allen Leuten gefallen würde, sei mal 

dahingestellt, weil ist ja nicht so, dass die Polizei von diesen Sicherheitsmaßnahmen nicht profitiert. Und 

es kann ja durchaus sein, dass diverse Gewerkschaftsvertreter der Polizei ein Interesse an einer 

Eskalation haben. Das würd ja nur dafür sorgen, dass ihnen mehr Mittel zur Verfügung stehen. 

Frage: Meinst du das denn im Sinne vom St. Pauli Modell nach dem Motto: Wenn ihr aber Grenzen 

überschreitet, wird euch gar nichts mehr erlaubt? 

Gruszecki: Das St. Pauli Modell haben wir in Dortmund ja auch. Das ist mir ein bisschen zu oberflächlich, 

aber der Grundansatz ist gut. Wenn die gesamte Szene sich benimmt in Anführungsstrichen und du hast 

halt einen, der, warum auch immer, im Gästeblock steht, vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben, 

und eine Fackel zündet, leiden alle. Also das ist ja auch quasi eine Kollektivstrafe und da müssen die 

Vereine ein wenig sensibler vorgehen. Das war einmal bei Dortmund gegen den HSV. Da haben die 

Hamburger eine Choreo gemacht und irgendein Typ hat im Oberrang eine Fackel gezündet, der 

überhaupt nichts mit der aktiven Szene zu tun hatte. Und im Jahr darauf war den Hamburgern alles 

verboten, weil die HSV Fans eben gefackelt haben. Und das kann es ja auch nicht sein, das bringt ja auch 

nichts. Das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Dann sagt die Szene eben: „Ok, wir haben nicht auf 

alle Leute Einfluss, dann können wer auch direkt fackeln.“ Deswegen glaub ich, dass der Denkansatz des 

St. Pauli Modells ganz gut ist, es muss dennoch mit sehr viel Fingerspitzengefühl behandelt werden.  

Frage: Wenn organisierte oder gesuchte Gewalt stattfindet am Rande von Spielen, dann ist das ja 

meistens nicht im Stadion, sondern davor, im Umfeld, teilweise sogar in den Städten. Hat das 

Konzeptpapier in irgendeiner Art und Weise darauf angespielt? 

Gruszecki: Nein. Auf diese Probleme, die existieren, wo es auch nichts zu beschönigen gibt…Also es gibt 

da überhaupt keine Lösungsansätze, im Gegenteil: dadurch, dass du eher die Leute ausgrenzt, gibst du 

den Gruppen, die der Gewalt offener gegenüber stehen, viel mehr Argumente und viel mehr 

Anziehungskraft. Das ist das, was ich eben meinte, dass es eher kontraproduktiv ist. Ich glaube, dass du 

dann durch eine Verknappung von Kartenkontingenten zum Beispiel diesen erlebnisorientierten Leuten 

viel mehr Chancen gibst, Leute zu rekrutieren, als anders. Das ist ja eigentlich relativ logisch, weil, wenn 

du den Leuten im Stadion alles verbietest, was sie an Kreativität und auch an Aggressionen ausleben 

können,  dann suchen sich diese Jugendlichen eben andere Formen, diese auszuleben. Und wenn es 

Fußballfans sind, die diese Kreativität und Aggression anders ausleben wollen, dann werden die 

Probleme eher größer als kleiner.  
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Frage: Wenn wir jetzt z.B. nach München gucken, das ist ja grade ziemlich aktuell. Meinst du, dass 

München a)  das durchziehen wird und siehst du b) darin vielleicht auch einen Trend für die deutschen 

Stadien? 

Gruszecki: Ich glaube, die Münchner ziehen das durch. Die Münchner wollen sich komplett von ihrer 

Fanszene verabschieden, weil sich der Verein Bayern München auch anders definiert. Sie definieren sich 

eben über schönen Fußball und Titel und über nichts anderes. Ich kann das nicht verstehen, aber 

nachvollziehen, dass die Vereinsbosse keine Lust auf diese Störenfriede haben. Du musst dir das mal 

vorstellen: Du stehst im Champions League Halbfinale, bist praktisch schon deutscher Meister, stehst im 

Pokalfinale und der halbe Fanblock ist leer und da steht ‚Schöne neue Welt‘ als Spruchband, was sich 

deutlich gegen die Vereinsbosse richtet. Der FC Bayern München ist auf diese Leute aber nicht 

angewiesen und sagt dann: Ok, die sperren wer aus, ist uns egal, was wir mit denen machen. Ich glaube 

aber, dass wir in der Bundesliga nur einen Verein haben, der so handeln kann und das ist der FC Bayern 

München, weil er tatsächlich nicht auf diese Leute angewiesen ist, um sich selbst auch treu zu bleiben. 

Es sieht aber bei ganz vielen Vereinen komplett anders aus: Borussia Dortmund könnte so nicht 

überleben, die Schalker nicht, die Gladbacher nicht, die Hamburger nicht. Wir haben so viele 

Traditionsvereine, die wirklich auch auf eine voll Fankurve angewiesen sind, allein aus monetären 

Gründen. Nicht nur, weil die Stehplätze eben auch ordentlich Kohle bringen, mehr als viele Leute 

vermuten, sondern auch, weil die Leute eben nicht nur wegen dem schönen Fußball ins Stadion 

kommen, sondern auch wegen des Stadionerlebnisses. Und das war eben auch bei der 12:12 Kampagne 

so, dass die VIPs und die Sponsoren den Marketingexperten sowohl der DFL als auch bei Borussia 

Dortmund gesagt haben: „Jungs, was ist da los? Wir wollen Fußball haben und keine 

Friedhofsstimmung. Seht zu, dass ihr das Problem löst, dass die Leute wieder singen.“ Das heißt 

weitergedacht, dass die Macht der Ultras da auch schon ziemlich groß ist, weil (jetzt mal total 

simplifiziert), wenn die Ultras nicht singen und die Südtribüne ein Friedhof ist, hat Evonik auch keinen 

Bock, bei Borussia Dortmund weiter Sponsor zu sein. Deswegen ist die Macht ziemlich groß. Und ich 

glaube deswegen, dass es nur der FC Bayern München schaffen kann, sich so zu verhalten. Kein anderer 

Verein in Deutschland kann das. Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, die sogenannten DAX-

Vereine, die brauchen das gar nicht, weil die sind einfach froh über jeden, der ins Stadion geht. Und ich 

glaube, dass alle anderen Traditionsvereine wirklich zu sehr auf dieses Leben, was die Leute in die 

Kurven der Stadien transportieren angewiesen sind, als dass man darauf verzichten kann. Hoffe ich auf 

der einen Seite, ich habe aber auch viel mit Carsten Cramer aus dem Marketing zu tun und das bestätigt 

der auch und das nicht aus taktischen Gründen. Also Borussia Dortmund könnte das auch machen, 

momentan. Aber wenn der BVB dann wieder 8. ist, dann fällt es auf. Ich glaube, dass wir da 

Verantwortliche beim BVB haben, sogar in der Marketing-Abteilung, die das zu schätzen wissen. Was für 

einen Werbewert die Malaga-Choreo zum Beispiel hatte, das ist unfassbar für Borussia und das kostet 

den Verein halt nichts. Beim BVB ist das ein sehr ordentliches Miteinander und da sind auch die 

richtigen Leute am Werk. 

Frage: Glaubst du, dass es durch die Tatsache, dass die Kommerzialisierung, die am Anfang ja eine der 

Hauptprotestpunkte war der Ultras, ja eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist, zu stärkeren Protesten in 

anderen Feldern führen könnte? 

Gruszecki: Tut es schon. Ich tu mich da immer ein bisschen schwer. Ich habe da lange mit Herrn Seifert 

drüber gesprochen. Wir haben bei Borussia Dortmund in den 70ern unser Vereinslogo geändert, weil 

Samson, ein Tabakhersteller, das so haben wollte. Das würde heute nie wieder funktionieren, weil es 

auch doof ist allein aus marketingtechnischen Gründen. Da habe ich auch mal mit einem von Red Bull 

drüber gesprochen. Die würden nie, da kann kommen was will, ihr Logo ändern. Nie. Das Logo und die 

Farben sind heilig. Ein kritischer Punkt sind mit Sicherheit die Stadionnamen, aber ich glaube, der Zug ist 

eben auch abgefahren für die Vereine, weil der BVB spielt jetzt am Samstag in Augsburg und ich weiß 

wirklich nicht, wie das Stadion in Augsburg heißt. Dasselbe in Mainz und ich interessiere mich wirklich 
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sehr für Fußball. Der Werbewert geht einfach gen null und ich denke, dass diese Werte und diese 

Traditionen für die Vereine zu wichtig sind, um für „n Appel und n Ei“ verkauft zu werden. Wenn man 

das wirklich mal epochal betrachtet, dann geht die Kommerzialisierung in den letzten 10 Jahren sogar 

eher zurück. Das ist paradox, aber ich glaube, es ist so. Das ist gar nicht so, weil wir da irgendwelche 

Kämpfe gewonnen haben, sondern wenn man z.B. guckt: Die Champions League ist die Liga, die am 

besten vermarktet ist, das ist der Wahnsinn. Und die ist eigentlich relativ wenig kommerzialisiert. Du 

hast deine acht Werbepartner und sonst gar nichts. Du musst auch nicht wie in der Bundesliga Slalom 

laufen, weil due du den ganzen Flyerverteilern aus dem Weg gehen musst. Ich glaube auch, dass der 

Verkauf von Werbung, dass die Bundesliga da verstehen muss, dass weniger oftmals mehr ist. Es bringt 

einfach nichts, da 80 Seiten im Stadionheft vollzumachen mit irgendwelchen Kleinanzeigen, das hat 

einfach keinen Effekt, wenn du 8 kleine Brauereien hast. Du brauchst wenige Werbepartner und du 

musst die dann auch prominent darstellen, mehr aber nicht und ich glaube, dass die Vereine sich da 

professioneller verhalten als früher, dass da mehr Geld fließt, dass es da eigentlich deswegen 

kommerzieller wird, aber für den Fan geht die Kommerzialisierung eher zurück. Ich glaube vor Allem 

auch, dass z.B. die Südtribüne Dortmund mittlerweile so einen Werbewert hat, dass man die gar nicht 

kommerzialisieren kann. Die kann nicht auf einmal Kronen- oder Brinkhoffstribüne heißen. Das 

funktioniert nicht. Da würden die Vereine mehr verlieren als gewinnen und ich glaube, das haben sie 

mittlerweile verstanden. Da denke ich auch, dass man das international sieht. Das war eben auch bei der 

12:12 Kampagne, dass das Produkt „Deutscher Fußball“ nicht funktioniert, weil die Fans eben auch so 

mächtig waren. Und ich glaube, dass deswegen auch die Bundesliga durchaus auch ein großes 

Eigeninteresse an einem ordentlichen Verhältnis zu ihren Fanszenen hat und weiß, dass die Leute da 

sehr sehr sehr sensibilisiert wurden in den letzten Jahren durch Aktionen wie bei RedBull in Salzburg, 

dass man da schon um die Gefahren weiß, die auch drohen können, wenn RedBull Leipzig in die 

Bundesliga aufsteigt. Das hat Steffen Simon gestern auch bei einem Hintergrundgespräch erzählt: Für 

die ist das halt wirklich die Hölle. Kein Mensch guckt die Sportschau, wenn Wolfsburg gegen Stuttgart 

spielt und wenn Hoffenheim gegen Frankfurt spielt. Das interessiert keinen Menschen. Und das kostet 

die Bundesliga richtig viel Kohle, wenn diese „DAX-Vereine“ in der Bundesliga spielen. Deswegen glaube 

ich, dass man da irgendwann in den nächsten 10 Jahren eine Lösung findet, wie die Vereine, die wirklich 

Leute ziehen, wie man die Bundesliga d attraktiv halten kann.  

Frage: Weil mich die Sache persönlich interessiert: Ich hab da halt wirklich sehr ungläubig daneben 

gestanden. Das war ja zeitgleich: MSV Duisburg wird die Lizenz entzogen und RB wird durchgewunken. 

Da gabs keinen großen Aufschrei, der für mich eigentlich völlig normal gewesen wäre, weil sie die 50*1 

Regel ja schon ins Lächerliche ziehen. Das ist ja kein Umspielen wie in Hoffenheim, das ist Lächerlich 

machen. Dass man da einschreitet: Meinst du, der Zug ist noch nicht abgefahren?  

Gruszecki: Der Zug ist noch nicht abgefahren. Der Zug ist abgefahren, wenn RedBull in die 2. Liga 

aufsteigt. Rein juristisch könnten sie das sogar packen, weil sie wirklich alle Lücken da ausnutzen, aber 

der Grat zwischen Gesetzeslücke ausnutzen und sich verarschen lassen seitens der DFL ist halt auch 

klein. Und ich glaube, so habe ich das zumindest in den Gesprächen mit Rauball, Rettich und Seifert 

immer wahrgenommen, dass man um diese Gefahr weiß. Und ich glaube, dass man da vorher die 

Gesetze anpassen muss, bevor RedBull aufsteigt. Weil das wird ein Sonderfall werden. Da hat man 

damals Fehler gemacht beim Aufstieg von LR Ahlen, bei der Zulassung von Bayer Leverkusen, von der 

TSG Hoffenheim, da gar nicht mal so wie beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, dass man aus diesen Fehlern, 

die man damals gemacht hat, lernt. Und da ist es jetzt unsere Aufgabe als Fans, da den Fokus der 

Öffentlichkeit drauf zu lenken und vor Allem müssen wir da, wo wir gerade auch dabei sind, die 

Journalisten vor uns her treiben und die wirklich dazu drängen, sich extrem kritisch mit dem Projekt 

RedBull auseinander zu setzen, damit wir eben da ständig mindesten für ein halbes Jahr eine öffentliche 

Diskussion haben, ansonsten haben wir keine Chance. Da sind eben wir Fans wirklich gefordert, da 

wirklich richtig voran zu gehen. Wir sind halt grade schon dabei, da eine Kampagne zu starten. Wir 

haben jede Woche derzeit Hintergrundgespräche mit Journalisten, egal ob TV, Print oder Hörfunk, um 
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die aufzuklären. Weil das ist leider so, dass die Journalisten teilweise gar nicht wissen, was die 50*1 

Regel ist. Und da müssen wir als aktive Fanszene leider den Journalisten und auch sogar den Managern 

der Vereine teilweise Nachhilfe geben. Es ist wirklich so, dass wir dann von Verein zu Verein ziehen und 

den Vereinen erklären müssen, was die 50+1 Regel bedeutet. Das ist eigentlich krank, dass du 

hochbezahlten Managern erzählen musst, wie ihr Business funktioniert.  

Frage: Ja, das hat mich zum Beispiel auch gewundert. Als der Watzke bei uns war, hatte ich vorher halt 

auch die Frage gestellt mit RB Leipzig und er hat sich da eigentlich ziemlich drüber ausgelassen. Er nennt 

es ja immer Rasenschach Leipzig. Und im Endeffekt hab ich dann halt gedacht, als dann das 

Lizenzierungsverfahren kam für die 3. Liga: „Irgendein Manager wird sich doch jetzt zu Wort melden.“ 

Aber es kam nichts.  

Gruszecki: Ne, es kam nichts. Das kam immer nur von Watzke und er ist halt auch mittlerweile müde, 

weil er immer der Einzige ist. Und ich versteh nicht, warum Schalke, Gladbach, Köln, Hamburg, 

Stuttgart… 

Einwurf: Heidel aus Mainz hätte ich auch gedacht. 

Gruszecki:…ja, genau. Warum da nie was kommt. Auch bei der Vergabe der TV Gelder. Es geht nicht, 

dass die nur nach Tabellenplatz verteilt werden, weil kein Mensch wegen der TSG Hoffenheim ein Sky 

Abo abschließt. Aber Menschen schließen ein Sky Abo ab, weil der 1. FC Köln am Samstag um 13:30 Uhr 

in der 2. Liga gegen Sandhausen spielt. Und deswegen muss der 1. FC Köln natürlich viel mehr an diesem 

TV Topf partizipieren als Hoffenheim. Aber leider ist das nicht so. Und das ist jetzt schon sehr parasitäres 

Verhalten dieser Vereine, die eh schon Mäzene im Rücken haben und da absahnen wie bekloppt und da 

den kleinen Vereinen mit großer Historie das Geld abgenommen wird. Und die werden da quasi doppelt 

bestraft. 

Frage: Um nochmal zurück auf die Fanszenen zu kommen. Wir hatten das jetzt ja schon, dass die Fans 

Teil des Produkts Bundesliga sind. Meinst du, dass darin eher ein Vorteil für die aktive Fanszene, 

insbesondere für die Ultras liegt, weil sie sehen, wir haben schon n Stück Macht den Vereinen 

gegenüber oder meinst du, dass das eher ein Risiko ist, dass sie sich und ihren Einflussbereich auch 

überschätzen und mit zu großen Protesten auch Grenzen übertreten können? 

Gruszecki: Es ist beides. Es gibt viele Chancen, Dinge zu verändern, was insbesondere die 12:12 

Bewegung gezeigt hat und den Wind da echt gedreht hat, vor Allem, weil wir da zum ersten Mal 

professionelle Pressearbeit gemacht haben, was wir vorher nicht gemacht haben. Du hast da natürlich 

die Gefahr, dass du dich da zu einem reinen Dienstleister entwickelst. Und dann würde diese Kultur 

eben ihre rebellische Komponente verlieren und dadurch ganz viel Eigendynamik, was eine Gefahr für 

die komplette Bewegung darstellen würde. Deswegen ist es wichtig, dass die Ultras wahrgenommen 

werden als wirklich politischer Teil des Fußballs und als die gute Seele des Fußballs, die Werte wie 

Tradition und so weiter hochhalten. Und die Geschichte zeigt ja, dass es eigentlich nicht immer falsch ist. 

Die Ultras waren diejenigen, die Hoffenheim bekämpfen wollten und heute, 5 Jahre, nachdem 

Hoffenheim aufgestiegen ist, hat sich der Wind in der Journaille durchaus gedreht. Das Verhalten der 

Journalisten, ich glaub, es war 2008 als Hoffenheim aufgestiegen ist und Herbstmeister wurden und alle 

vom Wunder von Hoffenheim sprachen und wie toll das alles ist. Das war mindestens genau so peinlich 

wie das Verhalten der Journaille im Sommer/Herbst 2012. Das wissen sie auch, dennoch haben die 

Journalisten noch nicht verstanden, dass die Ultra Bewegung wirklich eine intelligente Bewegung ist, die 

sich sehr kritisch mit dem Fußball und den Werten des Fußballs auseinander setzt und das kritischer als 

die 4. Gewalt, die Journalisten, die kritische Instanz das jemals getan hat. Das finde ich eigentlich sehr 

schade, was aber wieder zeigt, dass der Sportjournalismus ein großes Problem hat, weil er zu sehr Teil 

dieses kapitalistischen Systems ist. Natürlich hat Sky da überhaupt kein Interesse dran, der Bundesliga 

zu schaden, weil die müssen ihr Produkt gut verkaufen. Keiner wird sich ein Abo von einer Skandal 
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Bundesliga holen. Und deswegen hat auch die ARD, die viele Millionen Euro für die Reche zahlen 

natürlich überhaupt kein Interesse daran, ihr Produkt Bundesliga zu beschmutzen, weil sie ja auch die 

Ausgaben rechtfertigen muss und das ist ein Riesenproblem.  

Frage: Wie siehst du momentan die Problematik der Repression? Wie siehst du die im Verhältnis zu den 

Vorjahren? Und wie siehst du die Verhältnismäßigkeit bei den Einsätzen? 

Gruszecki: Da besteht keine Verhältnismäßigkeit mehr und es geht eindeutig in die falsche Richtung. Ein 

Beispiel: Wir spielen mit Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam und kurz vor der Grenze werden die 

ganzen Busse rausgeholt, wo vermeintlich Pyrotechnik drin ist. Und dann müssen sich die Leute 

teilweise bis auf die Unterhose ausziehen und müssen sich da in den Popo gucken lassen. Und wir reden 

hier von einer bengalischen Fackel, die eventuell gezündet wird, was in den meisten Ländern eine 

Ordnungswidrigkeit und noch nicht mal eine Straftat ist, man kann es quasi gleichsetzen mit falsch 

parken. Und um diese Ordnungswidrigkeit zu verhindern, werden diese echt teilweise 

Menschenunwürdigen Eingriffe ins Leben getan. Wir reden hier ja nicht davon, dass ein Atomanschlag 

verhindert wird oder dass Menschenleben gefährdet sind, sondern von der Verhinderung einer 

Ordnungswidrigkeit. Und das sind einfach Dinge, die nicht gehen, aber auch da ist die 4. Gewalt in 

unserem Staat noch viel zu defensiv, noch viel zu polizeigläubig. Es wird stets der Polizeibericht 

übernommen, was natürlich eigentlich auch ein Problem der Ultras ist, weil eigentlich braucht jede 

Ultragruppe einen Pressesprecher, der sagen kann: „So und so war es.“ Aber das geht einfach nicht. Wir 

werden dafür nicht bezahlt, das ist nicht unser Job. Das ist unser Hobby. Wir sind eine Bewegung, die 

von 14- bis 40-Jährigen geführt wird, die auch noch was anderes zu tun haben. Und eigentlich muss ich 

von kritischen Journalisten auch erwarten, dass er selber recherchiert und muss mir als Ultra nicht 

vorwerfen lassen: „Ja, dann macht doch mal PR.“ Nein, die Aufgabe eines Journalisten ist, Sachen zu 

hinterfragen und nicht einfach „copy and paste“ –Journalismus zu betreiben. Also ich glaube, dass die 

Repression eher zunimmt, weil man sich mehr erlauben kann, weil die Polizei halt sieht, dass sie sich 

immer mehr erlauben kann ohne, dass sie Gegenwind bekommt. Und da müssen wir leider verstehen, 

dass wir auch professionelle Pressearbeit machen müssen, weil die Journalisten eben nicht in der Lage 

sind, zu recherchieren. Das ist schade, dennoch hoffe ich, dass wir durch die 12:12 Kampagne wirklich 

auch irgendwie Druck aufgebaut haben und das Gefühl vermittelt haben, dass wir wirklich mächtig sind 

und solche Kampagnen durchziehen können, sodass ich zumindest hoffe, dass das nicht schlimmer wird. 

Frage: Nochmal zum Thema Repression: Jetzt gab es beim Derby der 2. Mannschaften in München ist es 

jetzt ja auch wieder zu einem Vorfall am Gästeeingang gekommen. Wie verhält sich das mit der 

Aufklärung solcher Sachen, insbesondere die interne Aufklärung bei der Polizei? Es gibt ja auch noch die 

Kampagne von Amnesty International „Kennzeichnungspflicht für Polizisten“. Bewegt sich da was? Wär 

das eine richtige Maßnahme für den Fußball?  

Gruszecki: Es wäre auch eine gute Sache für den Fußball, aber es wäre auch eine gute Sache für die 

Gesellschaft. Wir haben bei Stuttgart 21 gesehen, dass diese Probleme nicht nur beim Fußball sind, 

sondern dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Da tut sich leider relativ wenig, weil die 

Innenminister immer noch zu sehr auf der Seite der Polizei stehen und viel zu viel Vertrauen in ein 

System haben, das teilweise nicht so funktioniert wie es funktionieren muss in einer Demokratie. Das ist 

schade, aber ich denke, dass es eine Frage der Zeit ist, bis sich da etwas ändert, weil einfach viel zu viel 

vorfällt. Die Polizei baut einfach in letzter Zeit zu viel Mist und ich denke, dass sich da bald was ändern 

muss. Und es ist halt echt so, dass zeitpolitische Parteien wie die Piraten – die werden vielleicht bald 

wieder von der Bildfläche verschwinden – aber zumindest haben sich die Grünen diesem Thema 

angenommen. Das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, sodass wir hoffen, dass sich da 

langfristig etwas tut, aber in der letzten Zeit hat sich da leider überhaupt nichts getan.  

Frage: Meinst du, passend zu deiner Annahme, dass die Repression steigt, dass das Gewaltpotenzial in 

der Ultraszene größer werden kann?  
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Gruszecki: Es kann nicht größer werden, es wird größer. Die Leute sind faszinierter von der Gewalt und 

bekommen durch so etwas natürlich viel…also den moderaten Kräften nimmt man einfach die 

Argumente, wenn du siehst, wie sich die Polizei teilweise verhält. Und da gehen einem als Vertreter des 

Moderierens oft eben die Argumente aus und du sagst: „Ok, da können wir eben wenig zu sagen, wenn 

sich die Polizei da so verhält.“ Dann versteh ich eben teilweise auch die Leute, die da ausrasten und 

dann leider, wenn sie einmal auf dieser Gewaltspur sind, auch dabei bleiben. Und letztendlich genau das 

verursachen, was vorher bekämpft werden sollte.  

Frage: Also denkst du, das auch die Selbstregulierung, die ja oft von außen gefordert wird…Herr Feltes 

hat z.B. gesagt: „Das kann man nicht verlangen von so einer Jugendkultur.“ Jonas Gabler hat gesagt: „Die 

Selbstregulierung findet statt in den Szenen.“ Ist das so? Kommt dem heute ein größerer Stellenwert 

entgegen, auch weil die Szenen selber merken, dass sie sich da auch mal selbst reflektieren müssen? 

Gruszecki: Schwere Frage. Selbstregulierung findet statt. Es gibt in jeder Jugendkultur Selbstregulierung, 

gibt es Leute, die sagen: „Hier, das war doof, dass du das gemacht hast.“ Leider wird in der öffentlichen 

Wahrnehmung Selbstregulierung mit Selbstjustiz verwechselt. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, 

jemanden, der eine Straftat begeht, zur Polizei zu bringen. Das ist Selbstjustiz und keine Regulierung. 

Oder ihn dann aus der Gruppe zu schmeißen, Selbstreinigung also. Da haben sowohl Jonas Gabler als 

auch Herr Feltes Recht. Selbstregulierung findet statt. Man darf aber eben von einer Jugendbewegung 

nicht erwarten, dass sie da eine parallele Gerichtsbarkeit quasi aufbaut. Das kann nicht funktionieren 

und das wird nicht funktionieren und das ist auch gut so, dass das nicht funktioniert. Dafür gibt es gut 

bezahlte Leute in unserem Staat, die eben dafür verantwortlich sind. Die Ordner sind dafür 

verantwortlich und die Polizei. Und ich kann und ich will diesen Job nicht machen. Das ist Job der Polizei 

und den soll sie so machen, wie es ihr Auftrag ist laut unserer Verfassung. Und damit hat sich das. Man 

kann eben von einer Jugendkultur nicht erwarten, dass sie eine parallele Gerichtsbarkeit aufbaut und 

sagt: „Für Pyro zünden geben wir dir jetzt ein internes Stadionverbot für 3 Spiele oder so.“ Das 

funktioniert nicht. Wenn beim Fußball einer aus deiner Mannschaft ein verstecktes Foul begeht, sagst 

du ja auch nicht: „So, du setzt jetzt mal 4 Spiele aus.“ Das funktioniert auch nicht und eigentlich 

vergleich ich auch diese ganzen Stadionverbotssachen oftmals mit den Fußballspielen auf dem Platz. Da 

wird auch keiner aus der Mannschaft ausgeschlossen, weil er mal ein hartes Foul begeht und für 6 

Wochen gesperrt wird nach einer roten Karte. Dann ist der immer noch Mitglied der Mannschaft und 

das ist auch gut so. da würd ein Rausschmiss aus der Mannschaft vielleicht auch gar keine Vorteile 

haben. Deswegen kann das, was da teilweise von außen verlangt wird, dass man konsequent gegen die 

Leute vorgeht, auch teilweise einen radikalisierenden Effekt haben. 

Frage: (Das kommt auch immer so populistisch rüber.) 2 Sachen noch. Einmal wie siehst du die Rolle der 

Fanprojekte im Moment und wie siehst du ihre Aufgaben in Zukunft? Meinst du, sie werden sich unter 

diesen Voraussetzungen in der Zukunft mit noch mehr Arbeit konfrontiert sehen?  

Gruszecki: Viele Fanprojekte haben das Problem, dass sie initiiert wurden, um die Hooliganbewegung zu 

bekämpfen auf ihre eigene Art und Weise. Und es ist immer noch so, dass viel Fanprojekte nicht 

verstanden haben, dass man mit Ultras anders umgehen muss als mit Hooligans. Da gibt es Fanprojekte, 

die sehr weit sind, aber es gibt auch Fanprojekte, wo das noch gespalten ist, wo du eben auch ein 

Generationenproblem hast, wo halt Leute teilweise seit 30 Jahren in einem Fanprojekt arbeiten und nie 

einen Draht zu den Ultras aufbauen konnten, allein wegen dem Alter. Natürich hat ein Mitte 50-Jähriger, 

der früher mit der Borussenfront zu tun hatte, eher über Pyro zündende 17-Jährige lächelt. Der kann da 

eben keinen Draht aufbauen und nimmt diese Probleme, die er enst nehmen müsste, nicht so ernst, wie 

er sollte. Und deswegen ist die Rolle eine ziemlich wichtige, weil sie eine total wichtige Institution sind. 

Es ist total wichtig, eine Institution zu haben, die unabhängig von allen ist, aber eben doch nicht, denn 

die Fanprojekte sind nun mal ein bisschen Fan, ein bisschen Verein und ein bisschen Stadt. Und diese 
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Vermittlerrolle ist unheimlich wichtig. Aber viele Fanprojekte werden dieser Vermittlerrolle eben nicht 

gerecht und da müssen viele Konzepte mal von Grund auf neu überdacht werden. 

Frage: Letzte Sache. Wie hoch siehst die Bedeutung der Ultras als gesellschaftliche Institution, weil sie 

halt teilweise schon besser ausgerüstet sind, als die lokalen Jugendzentren? Wie siehst du da das 

gesellschaftliche Potenzial? 

Gruszecki: Total wichtig. Das war aber schon immer so, das Fußballfans ein total wichtiges soziales 

Element sind, weil in keinem Teil der Gesellschaft hast du eine Vernetzung, die so groß ist. Nur beim 

Fußball hast du, dass die Schichten so miteinander verbunden sind. Es gibt nichts anderes, ich würde 

fast sagen, auf der Welt, wo, das ist jetzt viel Klischee und doch so viel Wahrheit, der Professor neben 

dem Hartz4 Empfänger steht und da wirklich für 4 Stunden die Woche ein gesellschaftlicher Austausch 

stattfindet. Den hast du sonst nirgendwo in ganz Deutschland. Wenn man da mal aus Deutschland 

rausguckt, es ist sogar so, dass die Gründung von der Solidarnosz, der polnischen Gewerkschaft aus der 

Fußballfanszene kam. Die Proteste in der Türkei kamen aus der Fußballfanszene, die Proteste in Brasilien 

ebenfalls. Beide Revolutionen in Ägypten gingen von der Ultrabewegung aus oder wurden zumindest 

mit von ihr gesteuert, weil es eben nur beim Fußball Organisationen gibt, die 5000, 6000, 7000 Leute 

irgendwie bewegen kann. Deswegen ist die Rolle der Ultras ziemlich wichtig. Man hat es eben auch bei 

der 12:12 Kampagne gesehen, dass in einem Land, in dem oft über Politikverdrossenheit gesprochen 

wird, sich Massen, viele tausende Jugendliche mit Politik beschäftigen, weil 12:12 war eine politische 

Angelegenheit. Da haben Jugendliche Gesetzestexte, Paragrafen gelesen und sich damit 

auseinandergesetzt, kritisch auseinandergesetzt, haben Demos organisiert, in NRW gab es am 8.12. 

ungefähr 10.000 Leute, die auf die Straße gingen gegen diese Sicherheitskonzept. Eigentlich nur 

Jugendliche und Atac musste für eine Demonstration im kalten Dezember ganz lange trommeln, ganz 

viele  Flyer verteilen, um 10.000 Leute auf die Straße zu bekommen. Und ich find es eben schade, dass 

dieser politisierten Jugend, die, wie ich finde, relativ gute Werte vertritt, zumindest Werte, die einer 

Gesellschaft nicht schaden, sondern eher nutzen, eben so vor den Kopf getreten wird, weil sie die 

Vereinsvertreter gebeten haben, den Willen der Mitglieder oder der Fanszene zu entsprechen und 

dieses Pamphlet, dieses Sicherheitskonzept abzulehnen und ich glaube, letztlich fördert dieses Verhalten 

der Vereinsvertreter viel mehr die Politikverdrossenheit, die wir haben. Weil es war am Ende ja so, dass 

sich der Wind gedreht hat, wir haben die Medien ja am Ende auch überzeugt, dass dieses 

Sicherheitskonzept einfach nicht nötig ist, dass wir kein Gewaltproblem in deutschen Stadien haben. 

Und trotzdem hat man sich da als Jugendlicher politisch engagiert, sich auch sachlich damit befasst und 

man hat eben gesehen: „Ok, es ist sachlich nicht nötig, Gewalt beim Fußball zu bekämpfen, weil das wär 

kontraproduktiv und das ist einfach nicht nötig. Wir haben andere Probleme.“ Und da hat man als 

Jugendlicher eben gesehen: es geht in der Politik überhaupt nicht um die Lösung von Problemen, die 

existieren, sondern es geht einfach nur um die Schlagzeilen und um die Meinung am Stammtisch. Und 

ich glaube, dass das ein fatales Bild ist, was die Vereinsvertreter, die Funktionäre, die auch politische 

Vertreter in unserer Gesellschaft sind, da abgegeben haben und ich glaube, dass das langfristig zu 

Problemen führt. 

Frage (2 Tage später nachträglich am Telefon gestellt): Ist es realistisch, dass Ultras der Gewalt in naher 

Zukunft oder irgendwann abschwören, um weiteren Problemen aus dem Weg zu gehen? 

Gruszecki: Nein. Die Ultrabewegung entstand in Italien während der Zeit der Studentenproteste und des 

Bürgerkriegs. Da Gewalt damals eine große Rolle in der ganzen Gesellschaft spielte, gehörte Gewalt 

immer zur Ultrakultur dazu. Die Ultras in Deutschland haben das mit aufgenommen. Heute wird der Reiz 

der Gewalt eher noch größer als kleiner, der Stellenwert ist ein immer größerer, deswegen glaube ich 

nicht, dass es eine Ultrabewegung gänzlich ohne Gewalt geben wird. Uns selbst wenn es da einzelne 

Gruppen gibt, die sich davon distanzieren wollen. Wenn die Horidos dann zufällig den Ultras Nürnberg 

über den Weg laufen, werden die sich auch nicht zurückhalten können. 
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Anhang 4: Michael Gabriel  

Transkription Interview Michael Gabriel 12.8.2013 

Frage: Herr Gabriel, wie sehen sie zurzeit den Einfluss der Ultras auf die deutschen Kurven in Bezug auf 

die Position als soziale Anlaufstelle und Einfluss auf Protestentwicklungen in den Fanszenen? 

Gabriel: Also die Ultras sind mit Sicherheit die dominierende Fangruppierung der deutschen Fankultur. 

Das sind die seit geraumer Zeit, mindestens seit 10 Jahren würde ich sagen. Die Ultras dominieren auch 

die Wahrnehmung der Fanszenen, was auch damit zusammenhängt, dass sie im Stadion die sichtbarste 

Gruppe sind und die Gruppe sind, die die Stimmung quasi koordiniert und die Verantwortung 

übernommen hat für die Atmosphäre im Stadion. Mit Blick auf die Ultras, auch mit diesem etwas 

reduzierten Blick auf die Ultras wird die Vielschichtigkeit, die Vielfältigkeit der Fanszene ein bisschen in 

den Hintergrund gerückt und auch übersehen ganz oft. Was auch zu sagen ist aus deiner Perspektive, 

die pädagogische Arbeit mit jugendlichen und jungen erwachsenen Fußballfans vertritt, dass die Ultras 

für junge Menschen, die neu zur Fanszene kommen, die attraktivste Gruppe sind, der sich die Mehrzahl 

dann auch anschließt. Die Ultras zeichnet darüber hinaus aus, dass sie ihr – in Anführungszeichen – 

Tätigkeitsfeld oder ihren Anspruch über das Stadion hinaus erweitert hat, zeitlich und räumlich. Ultras 

sagen ja von sich, dass sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Kultur leben und das eben nicht nur 

im Stadion, sondern auch in der Stadt, in der Region. Sie sind, weil sie so attraktiv sind, so einen großen 

Zulauf haben und auch weil sie so viele Angebote für junge Leute machen, sich zu engagieren, sich zu 

beteiligen, sich auch zugehörig zu fühlen zu einer Gruppe, in die Rolle gerückt, dass sie für viele Leute 

auch ein wichtiger Sozialisationsfaktor geworden sind. Die jungen Leute lernen in den Ultraszenen auch, 

wie man sich in der Erwachsenenwelt zurechtfindet. Von daher sind sie eine wichtige 

Sozialisationsinstanz, das ist auch aus der pädagogischen Sicht wichtig, weil sie auch die Hauptzielgruppe 

für die Fanprojektarbeit sind. Den zweiten Teil der Frage, den hab ich nicht mehr im Kopf. 

Frage: Die war, inwiefern die Ultras auch Einfluss auf die Fanszene haben im Hinblick auf Protestkultur. 

Das meine ich so: 12:12 wurde ja ausgerufen von Ultras, aber die gesamten Fanszenen haben 

mitgezogen. 

Gabriel: Mit den 12:12 Protesten, die ja von den Ultras initiiert worden sind gab es von außen eine 

wahrnehmbare Einheitlichkeit, was die Ziele dieser Proteste anbelangt und auch was die diskursiven 

Hintergründe wie Sicheres Stadionerlebnis, der Sicherheitsgipfel im Juli 2012 in Berlin. Das alles hat dazu 

beigetragen, dass es eine große wahrnehmbare Einheitlichkeit im Stadion gab, weit über die Ultras 

hinaus. Das ist aber etwas, das im Alltag so nicht da ist. Da sind die Fankurven, die Fanszenen deutlich 

stärker fraktioniert und ist auch gerade im Bezug rund um den Einsatz von Pyrotechnik festzustellen, 

dass die Kritik an den Ultras aus anderen Teilen der Fanszene deutlicher formuliert wird und da gar nicht 

mal so eine Einheitlichkeit vorhanden ist, wie es bei 12:12 erschien.  

Frage: Sie haben ja gerade angesprochen, dass die Einheitlichkeit nicht immer gegeben ist, das hat man 

am Ende der letzten Saison auch gesehen in Gelsenkirchen, als die Hugos ihr Abschiedsfeuerwerk 

abgebrannt haben. Denken sie, dass das ein Trend ist und dass die Ultras es z.B. durch übermäßigen 

Pyroeinsatz zu einer weiteren Spaltung  bringen könnten? 

Gabriel: Schwer zu sagen. Also aus dem, was da in Gelsenkirchen passiert ist, kann man mit Sicherheit 

symbolisch eine Gefahr für die Ultraszene erkennen. Ich glaube, die Gefahr liegt grundsätzlich darin: was 

sind die Interesse, die die Gruppen leiten im Stadion? Und da war bei allen Fankulturen vor den Ultras 

das Hauptinteresse die Unterstützung der eigenen Mannschaft, das Wohl der eigenen Mannschaft und 

dann natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl, das es in so einer Fanszene gibt, das soziale 

Miteinander in der Fanszene. Aber die Leitorientierung war immer der Verein, war immer die 

Mannschaft. Das hat sich mit den Ultras verschoben, verändert und verschoben. Bei den Ultras ist das 
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Interesse hinsichtlich der eigenen Kultur, der Bedeutung der eigenen Kultur mindestens gleichwertig im 

Vergleich zum Interesse, die Mannschaft oder den Verein zu unterstützen. Teilweise gibt es meines 

Erachtens auch schon eine Schieflage in Richtung, dass dem Verein und der Mannschaft nicht so eine 

hohe Bedeutung beigemessen wird. Das ist, glaube ich auch, bei dieser Pyroaktion von den Hugos zu 

erkennen: Da war es den Leuten offensichtlich wichtiger, im Sinne ihrer eigenen Kultur zu zeigen, was 

möglich ist aus Ultraperspektive und die Tatsache, dass der Verein da massiv geschädigt wird, hat da 

eine nachgeordnete Rolle gespielt. Also das ist sicher, diese Tendenz gibt es. Diese Tendenz gibt es 

eindeutig. Bei den Ultras kommt ja noch dazu, dadurch, dass sie das Ausleben der Ultrakultur zeitlich 

und räumlich ausgedehnt haben, dass sie attraktiv sind für andere jugendliche Subkulturen, so etwas 

wie Skater, Hip-Hopper, Graffiti-Sprayer, und anderen Subkulturen in Großstädten. Auch da 

unterscheiden sie sich deutlich zu den Fankulturen vorher, Kutten usw., wo es eher eine starke 

Abgeschlossenheit gab. Also man musste Fan des Vereins sein, auch eine Sozialisation in der Kurve 

durchlaufen haben, um anerkanntes Mitglied in der Fanszene zu werden. Dieser Fußballbezug ist bei 

den Ultras heute nicht mehr so gegeben. Das ist eine Gefahr, ganz eindeutig. Es gibt auf der anderen 

Seite auch, deswegen kann man es nicht vereinheitlichen, auch Ultragruppen, die Rücksicht nehmen auf 

die Interessen der restlichen Fanszenen. 

Frage: Jetzt würde ich einmal auf das Konzeptpapier zu sprechen kommen. Sahen oder sehen sie eine 

Notwendigkeit, dieses Papier zu erstellen? 

Gabriel: Ich habe natürlich die Notwendigkeit gesehen, dass DFB und DFL sich den Anforderungen, die 

diese Massen an Zuschauern und die Erwartungen von Zuschauern an den Fußball stellen, stellen und 

sich so aufstellen und verbessern, dass sie den Anforderungen gerecht werden. Und wenn es dafür ein 

Konzept braucht, und das tut es, dann gibt es diese Notwendigkeit unbestritten. Nur zeigt die 

Entstehung dieses Sicherheitspapiers durch den Ligaverband der DFL die große Schwäche des Fußballs, 

die meines Erachtens darin liegt, dass sie die Dimension dieses Arbeitsfeldes oder dieser Problematik 

noch nicht ansatzweise erkannt haben. Eine Dimension, die weit über die Organisation von 

Fußballspielen oder -vereinen hinausgeht, wo es um Kommunikationsfähigkeiten, Moderationsfähigkeit, 

ein Verständnis von sozialen Bedürfnissen letztendlich geht, dass diese Dimension bis heute nicht 

erkannt wurde. Von daher ist dieses Papier, oder viel eher die Entstehung bezeichnend für diese 

Schwachstelle innerhalb der beiden Dachverbände.  

Frage: Sehen sie die Fanprojekte in dem Konzeptpapier genug berücksichtigt? Von DFB und DFL wurde ja 

gesagt, dass andere Maßnahmen außer Reduzierung des Gästekontingents dabei sind, dass die 

Fanprojekte gestärkt werden sollen.  

Gabriel: Ja, in dem Konzeptpapier kommen die Fanprojekte ja nur marginal vor. Also das Arbeitsfeld und 

das Netzwerk der Fanprojekte, ganz im Gegensatz zu der Art und Weise wie DFB und DFL bei diesem 

Sicherheitspapier agiert haben, agieren sie bei der Thematik „Unterstützung der Fanprojekte“ deutlich 

konstruktiver und deutlich zuverlässiger. Da können wir als koordinierende Stelle kaum Kritik üben. Der 

Fußball hat jetzt seine Fördermittel erhöht. DFB und DFL haben verstanden, was Fanprojekte leisten 

können und was sie nicht leisten können. Und von daher können wir uns da nicht beschweren. Die 

Kritik, die ich äußere, die auch die Arbeit und das Netzwerk der Fanprojekte mit einbezieht, habe ich 

schon einmal formuliert. Vieles, was im Fußball passiert, ist Stückwerk. Vieles was im Fußball passiert, 

was das Thema Sicherheit angeht, was die Themen Kommunikation und Einbindung von Fankulturen 

angeht, findet isoliert statt, findet nicht abgestimmt statt. Es mangelt an einem grundsätzlichen 

Verständnis aus dem Fußball heraus: Welche Bedeutung haben die Zuschauer für den Sport, für mich als 

Verein? Wie will ich die Zuschauer zufrieden stellen, wie kann ich sie einbinden und wie kann ich alle 

Hilfsorganisationen, alle Hilfskonstrukte, die es da gibt, da gehören auch die Fanprojekte dazu, als 

Fußball so einbinden, dass das ein rundes Konzept ist, was den Fußball letztendlich auch in die Lage 

versetzt, sich von öffentlichen Debatten nicht immer treiben zu lassen. 
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Frage: Um einmal auf das Konzeptpapier an sich zu sprechen zu kommen: Denken sie, dass Ausbau der 

Überwachung in den Stadien, mögliche Reduzierung der Gästekontingent usw. zu weniger Straftaten 

oder weniger Einsatz von Pyrotechnik führen wird?  

Gabriel: Also isoliert ganz sicher nicht. Auch da muss man da auch jeden einzelnen Punkt differenziert 

betrachten. Ich halte es z.B. für nachvollziehbar, wenn man sich in die Lage eines Fußballvereins 

versetzt, auf die hohen Strafzahlungen, die geleistet werden müssen, wenn es Pyrotechnik gibt, auf den 

Schaden für des Images des Vereins, dass auch die Überwachung, also die Videotechnik so aufgestellt 

ist, dass da Leute, die so agieren, identifiziert werden können. Ich glaube auch, aus der Perspektive eines 

Fußballvereins ein nachvollziehbares Interesse. Nur wird es, also vor dem Hintergrund unserer 

Erfahrungen, die ja nun schon 20-30 Jahre alt sind, wird so eine isloierte Maßnahme sicherlich nicht 

dazu beitragen, dass es weniger einerseits Gewalt rund um Fußballspiele gibt, im Stadion gibt’s ja nicht 

viel Gewalt. Und ich glaube auch nicht, dass es zu weniger Einsatz von Pyrotechnik kommen, wird, 

sondern, dass die Ausweichbewegungen der Fanszene sich ebenso verfeinern. Das Wichtige an 

dem…Also man darf auch dieses Sicherheitspapier nicht verkürzen auf diese Maßnahmen, in der es um 

Überwachung und die Möglichkeit einer sehr intensiven Durchsuchung geht, sondern man muss auch 

sehen, dass in dem Konzeptpapier auch festgeschrieben ist, dass die Vereine den Dialog mit ihren 

Fanszenen institutionalisieren müssen, nachhaltig gestalten und verbessern müssen. Es ist, glaub ich, 

kein Zufall, wenn ich sage, dass das der Schlüssel ist zu einer Verbesserung der Situation. Jeder Verein, 

der da rein investiert, jeder Verein, der nicht nur Geld investiert, sondern auch Gedanken, Ideen und 

Men- und Womenpower investiert, der wird davon profitieren. Der wird davon profitieren, dass nämlich 

die Fans, wenn sie mit in die Verantwortung genommen werden und es auch glaubwürdig geschieht, 

dass sie sich angemessen verhalten werden. Und noch weit darüber hinaus wird das ganze Potenzial, 

das in der Fanszene ist, ein unglaublich kreatives Potenzial, Lust an der Mitwirkung, wenn er das 

einbindet in die Arbeit des Vereins, wird das sogar den Verein insgesamt weiterentwickeln. Und meines 

Erachtens ist das der Schlüssel innerhalb dieses Sicherheitspapieres. Wenn das passiert, wird man auf 

Videotechnik und auf die Reduzierung des Kartenkontingentes sehr einfach verzichten können. 

Frage: Wenn sie gerade die Eigenverantwortung ansprechen, darauf wäre ich sonst eh noch gekommen: 

Denken sie, dass also diese Eigenverantwortung viel zielführender ist als besondere Gegenmaßnahmen 

und Repressionen? Als Beispiel wäre da der Block 42 in Düsseldorf, der wird ja eigenverwaltet von Ultras 

und Fanszene und da erlegen sie sich selbst auch auf: Wir benutzen hier zu Hause keine Pyrotechnik.  

Gabriel: Genau so, wie Fortuna Düsseldorf das mit seinen Fans organisiert, was die Selbstverwaltung des 

Blocks angeht. In Siegen wird es wohl auch so gemacht werden. Also das ist quasi ein Konzept, eine 

Projektidee, wie so etwas funktionieren kann. Letztendlich und schlussendlich geht es immer darum, ob 

das Bedürfnis jeder Fanszene, jedes einzelnen Menschen, der dort in der Kurve steht, der ja dem Verein 

ganz emotional verbunden ist, der den Verein aus seiner Perspektive enorm viel an Zeit, an Geld 

natürlich auch, an Aufmerksamkeit, an Emotionen gibt und daraus auch nachvollziehbarer Weise die 

Erwartung hat, dass der Verein dies auch wertschätzt und wahrnimmt, wohlwollend damit 

umgeht…Deswegen hängt alles davon ab, dass dieses Bedürfnis, dass die Fans ernstgenommen und 

eingebunden werden, vom Verein glaubwürdig bedient werden kann. Und das heißt nicht, dass Vereine 

alles machen müssen und sollen, was von den Fans an den Verein herangetragen wird, sondern dass es 

letztendlich um einen glaubwürdigen Umgang damit geht. Natürlich um einen Interessensaustausch, die 

Fanszenen sind ja absolut vielfältig und die Vereinsvertreter, die mit Fans zu tun haben, wissen das. Es 

geht darum, dass dieser Interessensaustausch dann auch organisiert werden muss und wenn das 

organisiert ist, wenn die Fans spüren, dass die Vereine zuhören, abwägen und dann entscheiden, dann 

können sie auch mit einem Nein umgehen und auch mit Grenzen umgehen.  

Frage: Da können wir eigentlich auch nochmal dranbleiben. Ich hab persönlich die These, dass es in den 

nächsten Jahren, vor Allem in den nächsten ein zwei Saisons, entscheidend sein wird, wie der Dialog von 
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den Vereinen umgesetzt wird. Und wenn so ein Dialog scheitert, wie z.B. jetzt in München, dass das zu 

einer weiteren Verschärfung und auch zu einer Stärkung der radikaleren Kräfte in den Ultraszenen 

kommen kann.  

Gabriel: Die These würde ich unterstützen. Das ist, gerade wenn wir uns vor Augen führen, wie viele, ich 

sag mal, Enttäuschungen durch Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten des Fußballs auf Fanseite gegeben hat 

in den letzten Jahren, da gehört unter anderem auch der Abbruch der Gespräche zum Thema 

Pyrotechnik dazu. Aber es gibt noch viele weitere Punkte, die Erwartungen der Fans an den Fußball 

durch den Fußball, durch DFB, DFL oder auch einzelne einzelne Vereine massiv enttäuscht worden sind, 

ein anderes wichtiges Thema in diesem Kontext, ist das Thema Stadionverbote, wo jetzt seit 20 Jahren 

mit den Richtlinien, mit der undemokratischen Umsetzung dieser Richtlinien, mit der intransparenten 

Umsetzung dieser Richtlinien ein riesengroßes Enttäuschungspotenzial auf Seiten der Fans aufgebaut 

worden ist. Ich glaube nicht, gerade wenn man das alles mitbedenkt, und dann die Wucht der Proteste 

durch 12:12, und darauf folgend die, ich sag mal in Anführungszeichen Umkehr von DFB und DFL in 

Richtung Fußballfans, also wie wichtig der Dialog und die Einbindung der Fans ist, da ist eine wahnsinnig 

hohe Erwartungshaltung aufgebaut worden an allen Fußballstandorten in Deutschland, bei allen Fans in 

Deutschland, die sich engagieren, die nicht nur punktuell hinkommen. Und da ist natürlich die Fallhöhe 

groß geworden, gar keine Frage. Und wenn es DFB und DFL in allererster Linie nicht gelingt, diesen 

Erwartungen gerecht zu werden, dann haben wir ein Problem. Aber, wie sie auch sagen, wenn einzelne 

Vereine dem nicht gerecht werden, insbesondere die Leuchtturmvereine, dann hat das auch nochmal 

eine große Fallhöhe und von daher werden die nächsten ein zwei Jahre in dem gesamten Kontext von 

überragender Bedeutung sein, zumal ja noch ein dritter Player mit reinkommt, das ist die Öffentlichkeit, 

bzw. ein vierter Player, die Polizei/die Innenminister, die ja das Thema auch als politische Spielwiese 

erkannt haben und den Fußball ja deutlich unter Druck gesetzt haben in den letzten Jahren. Keine 

einfache Situation. Ich persönlich bin skeptisch, ob der Fußball diese Dimension überhaupt schon 

erkannt hat und entsprechend dann auch sich so aufstellt, dass er den Erwartungen auf allen Ebenen 

gerecht werden kann. Das möchte ich auch materiell untermauern. Also einerseits muss die 

Kommunikation vom Verein mit der Fanszene so geführt werden, dass die Fans das als ernsthaft, 

respektvoll wahrnehmen. Das ist im Prinzip unabhängig von der Menpower, die dahinter steckt. Also 

wenn es einen Präsidenten gibt, wie z.B. bei Union Berlin, der eine Linie innerhalb des Vereins vorgibt, 

der der Geschäftsführer und der gesamte Verein folgt letztendlich, dann gibt es dort so eine einheitliche 

Kommunikation, dass die eigentlich zuständige Abteilung, die Abteilung, die hauptzuständig ist, die 

Fanbeauftragen, gar nicht mehr so ausgestattet sein müssen, was Menpower angeht. Da das aber an 

den wenigsten Standorten der Fall ist, dass es innerhalb der Organisation ein Grundverständnis gibt in 

Bezug auf die Bedeutung der Zuschauerschaft, muss man schauen auf die Abteilungen, die die 

Kommunikation organisieren sollen, das sind die Fanbeauftragten. Und da gibt es ein paar Vereine, die 

in Anführungszeichen aufrüsten wie z.B. Borussia Dortmund, die mittlerweile 5 hauptamtliche 

Fanbeauftragte haben oder auch andere Vereine, die drei hauptamtliche Fanbeauftragte haben, 

Dynamo Dresden, ein Zweitligaverein bemerkenswerter Weise. Aber wenn man das Netzwerk insgesamt 

anschaut, dann wird eine große Schwachstelle da sichtbar. Es gibt viel zu viele Vereine, die nur einen 

Fanbeauftragten oder eine Fanbeauftragte haben. Es gibt viel zu viele Vereine, die das Thema nicht 

ernst nehmen, die die Fanbeauftragten in der Hierarchie, in der Bedeutungshierarchie ganz unten 

ansiedeln und die Themen und Vorschläge aus dieser Abteilung gar nicht bei der Geschäftsführung 

ankommen. Von daher glaube ich auch, materiell kann man daran erkennen, dass die Bedeutung von 

Kommunikation und Einbindung der Zuschauer noch nicht entsprechend wahrgenommen wird. Und was 

für die einzelnen Vereine gilt, nicht für jeden, wie ich gerade gesagt habe, aber für die Mehrheit der 

Vereine, das gilt auch für DFB und DFL, ganz eindeutig. Dort sind die zuständigen Abteilungen deutlich 

unterbesetzt. Beim DFB gibt es z.B. nur einen Fanbeauftragten, bei der DFL zwei mittlerweile, immerhin. 

Aber in Anbetracht der Bedeutung der Thematik bei den vielen Zuschauern, die jede Saison zum Fußball 
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gehen. Also da ist das schon relativ offensichtlich, dass es oft nicht nur am Konzept, an der 

Grundeinstellung fehlt, sondern dass es auch an den materiellen Voraussetzungen fehlt. 

Frage: ich wollte da jetzt noch einmal so einen kleinen Cut machen und nochmal auf Ultras und das 

Thema Gewalt in der Szene ansprechen. Jetzt ist es ja so, dass vor Allem in letzter Zeit viele 

Ordnungsinstanzen fordern, dass die Selbstregulierung oder die Selbstreinigung in den Gruppen 

vorangetrieben werden muss. Erstens, wie hoch sehen sie den Stellenwert der Gewalt in den 

Ultraszenen heute und wie sehen sie die Selbstreflexionsprozesse?  

Gabriel: Also ich glaube, dass 2013 der Stellenwert der Gewalt in den Ultraszenen signifikant höher ist 

als er es 2003 war, wir also eine Entwicklung haben, was diese Thematik angeht, die zu Sorgen Anlass 

gibt. Es gibt keine Ultragruppe, die sich von Gewalt distanziert. Ich glaube, dass bei nahezu allen 

Ultragruppen Dinge wie Bannerraub, Fahnenraub, Schal zocken, auch der Versuch andere Ultragruppen 

an den Treffpunkten oder bei der Anreise anzugreifen, dass es überall kleine Fraktionen gibt, die das 

ausüben. Es gibt ja auch schon eine Reihe von Ultragruppen, wo es dann sogenannte Acker-Crews gibt, 

die sich dann ganz gezielt so ein wenig wie Hooligans verhalten. An immer mehr Standorten gibt es 

diese Crews. Also, dass die Hooliganszenen auch durch die Ultraszenen aufgefrischt werden und das ist 

meines Erachtens die größte Gefahr für die Ultrakultur, weil dadurch die berechtigten Anliegen, die sie 

auf anderen Gebieten äußern, wie Kritik an der Kommerzialisierung oder nicht angebrachten 

polizeilichem Vorgehen, an Stadionverboten, unterminieren. Wenn es regelmäßig Vorfälle gibt, die – ich 

sag mal – berechtigte Kritik an Ultras und Fans hervorrufen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung an 

die Ultraszenen. Ich bin überzeugt, dass auch hier die Vereine an der zentralen Stelle sind, dass die 

Vereine diejenigen versuchen müssen, zu erreichen, für die der Verein und das Wohlergehen des 

Vereins die höchste Bedeutung hat, versucht, die einzubinden, die auch in der Bedeutung in den 

Ultraszenen zu stärken. Und indem das geschieht, werden die Bewegungsräume für diejenigen, die 

Gewalt suchen, geringer werden, auch innerhalb der Ultraszenen, weil die mehr zu verlieren haben. Das 

ist auch für die Vereine eine große Herausforderung, ist auch ein Bogen zu dem, was ich die ganze Zeit 

so allgemein formuliert habe, dass die Vereine kein grundlegendes Verständnis haben. Aber ich glaube, 

es führt kein Weg daran vorbei, dass die Vereine sich dieser Frage, dieser Thematik stellen müssen. Es 

wird nie einen Fußball ohne Gewalt geben. Es gibt keine Gesellschaft ohne Gewalt, durch die 

Dichotomie des Sports: auf der einen Seite sind die Gegner, wir sind hier, die Lokalrivalitäten oder 

überhaupt die Rivalitäten ist das ein so emotional aufgeladenes Feld, auch in der Bedeutung, die die 

Vereine für den einzelnen haben, ist das ein Feld, wo Emotionen mal über die Stränge schlagen oder 

nicht so richtig einzufangen sind. Also wes wird immer den ein oder anderen Vorfall geben. Das muss 

man einfach konstatieren, und da konstruktiv letztendlich mit umgehen. Was nicht zu tolerieren ist, 

meines Erachtens, auch für die Vereine nicht, ist, wenn sich Gewalt als Selbstzweck verselbstständigt, so 

wie es bei den Hooligans der Fall war, wie es auch jetzt teilweise bei den Ultras auch der Fall ist. Das ist 

eine Entwicklung, die nicht nur den Vereinen schadet, sondern auch den Ultras und den ganzen 

positiven Aspekten der Ultrakultur schadet.  

Frage: Und jetzt noch die Selbstregulierungsprozesse von den Ultras. Zum Beispiel gibt es die Horidos in 

Fürth, die sich in den letzten Saisons vor Allem auch bei den Derbies gegen Nürnberg mit Bannern dafür 

ausgesprochen: Ultras zurück auf die Ränge. Das ist also eine sehr entscheidende Sache, auch wie sich 

die Ultras da selbst positionieren und sehen sie da möglichweise einen Trend, das andere Gruppen dem 

folgen könnten. 

Gabriel: Ja, wir haben das ja auch in Bremen. Da ist es sehr fraktioniert die Szene. Erstens findet an 

jedem Samstag Selbstregulierung statt und die geht weit über die Ultras hinaus. Es gibt immer Leute, die 

zu emotional sind und auch mal zu sehr über den Durst getrunken haben, die auf diese aufpassen und 

die zurückhalten. Das gibt es wirklich an jedem Samstag tausendfach. Aber wenn man das eher 

gruppenbezogen nimmt, wo es letztendlich um die Ordnung des sozialen Feldes geht, dass dann 
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Gruppen auch Verantwortung für ihre Mitglieder übernehmen, und das können ja auch hunderte sein: 

Das ist eine wahnsinnige Herausforderung auch für so eine Ultragruppe, weil die ja auch total heterogen 

ist. Die Ultras zeichnet es ja einerseits aus, dass sie jeden willkommen heißen und auch Leute 

willkommen heißen, die womöglich in anderen gesellschaftlichen Bereichen richtige Schwierigkeiten 

haben und auch Schwierigkeiten haben mit Recht und Ordnung an der einen oder anderen Stelle. Indem 

die zu einer Ultragruppe kommen, wird es für die Gruppe natürlich nicht einfacher. Langfristig ist es 

sicher sinnvoll, wenn so Leute eingebunden werden, wenn sie ansprechbar sind und sich auch einfügen 

in so ein heterogenes Konstrukt, das eine Jugendkultur nun auch ist. Es ist tatsächlich eine 

Herausforderung. Ich hatte noch einen Gedanken im Kopf…genau Horidos. Also das ist ein ganz gutes 

Beispiel. Die Horidos sind eine der Ultragruppen, die absolut diskussionsbereit sind, die sehr 

selbstkritisch sind, die auch in Fürth versuchen, offen für alle anderen Fangruppierungen zu sein, die 

auch insgesamt das Wohlergehen der Fanszene und des Vereins im Sinne haben, wo es ganz viele 

schlaue und verantwortungsvolle Leute gibt. Also einerseits ist natürlich wichtig, wie die in Fürth 

behandelt werden, von ihrem Verein, von ihrem Ordnungsdienst, von ihrer Polizei. Da liegen die größten 

Chancen drin. Das ist auch am bedeutendsten, weil da auch die ganze Energie hinfließt zum eigenen 

Verein. Und immerhin spielt man da 17 mal pro Saison, also hat eine Regelmäßigkeit im Umgang. 

Trotzdem , wenn die Horidos oder die Ultras Fürth auch auswärts fahren, ist es ganz oft so, dass sie 

behandelt werden wie alle anderen Ultragruppen auch, wie die Nürnberger, wie die Frankfurter, eng 

begleitet, Räume werden eng gemacht, Kommunikation wird reduziert, die Einsatzschwelle ist gering. 

Die werden also behandelt, aufgrund ihres Rufs, den sie noch nicht mal haben, sondern wegen des Rufs 

der Ultras insgesamt, also nicht aufgrund ihres Verhaltens. Und wenn dann so negative Erfahrungen 

gemacht werden, dann bekommen natürlich die Leute in den Ultraszenen, auch bei den Horidos, 

Oberwasser, die sagen: „Seht ihr, es lohnt sich nicht, mit denen zu reden, sondern wir müssen uns 

zusammen gegen die wehren. Wir müssen uns durchsetzen und auf den konfrontativen Kurs gehen.“ 

Also das ist das, was ich zweimal selber bei den Horidos selbst mitbekommen habe, wie so etwas dann 

auswärts auch in der Gruppe letztendlich wirkt. Das ist auch nochmal ein schöner Bogen zu einer Frage 

von vorhin, dass es auch einzelne Vereine sein können, die Art und Weise, wie einzelne Vereine agieren, 

dass das Auswirkungen haben kann auf so das gesamte bundesweite Thema. 

Frage: Nochmal zum Abschluss: Sie sind ja Koordinationsleiter für die Fanprojekte. Wo sehen sie die 

Herausforderungen für die Fanprojekte in naher Zukunft, also vor Allem in den nächsten zwei Saisons?  

Gabriel: Naja, so kurzfristig denken wir letztendlich ja nicht. Wir haben als Fanprojekte ja nicht den 

Auftrag, innerhalb von zwei Jahren zu mehr Sicherheit beizutragen, obwohl das Thema Sicherheit so 

einen Einfluss hat auf die Gesamtatmosphäre, dass das natürlich nicht wegzudiskutieren ist. Für die 

Fanprojekte sind die Ultras an allen Standpunkten die Hauptbezugsgruppe. Die Hauptaufgabe auch von 

uns ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Ziel der Arbeit der Fanprojekte ist, junge Leute in 

der Jugendphase, die nicht einfach ist, wo Menschen einfach auf der Suche sind nach dem richtigen 

Weg. Da kann es auch mal passieren, dass man eine falsche Abzweigung nimmt. Das Hauptanliegen ist, 

dass Fanprojekte diese Menschen in dieser Phase unterstützen und die Potenziale, die vielen guten 

Potenziale, die jeder hat, zu fördern und somit die Fähigkeiten eines jeden einzelnen zu fördern, sich in 

der Welt zurechtzufinden, ohne dass andere geschädigt werden. Das klarzumachen, ist letztendlich die 

Hauptaufgabe, zu sehen, dass soziale Arbeit sinnvoll ist, mit jungen Menschen wertvoll ist und das völlig 

unabhängig gesehen werden muss von irgendwelchen Kriminalitätsstatistiken oder pyrotechnischen 

Vorfällen. Das ist letztendlich die Hauptaufgabe auch von uns als koordinierende Stelle, den Wert dieser 

Arbeit deutlich zu machen und uns nicht reduzieren zu lassen auf Gewaltverminderung und einer 

Verbesserung des Produkts Fußball. 

Frage: Ja das ist auch oftmals mein Gefühl. Die Fanprojekte werden auf die Gewaltverminderung 

reduziert und die soziale Instanz, die die Fanprojekte ja darstellen, wird oftmals außen vor gelassen. 
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Gabriel: Genau. Auch ein verkürzter Blick, der bei den meisten Verantwortungsträgern im Fußball gibt. 

Die Fanprojekte sollen sozusagen unseren Hinterhof aufräumen mit den ganzen negativen 

Begleiterscheinungen wie Rassismus, Gewalt, damit wir vorne an der glänzenden Fassade weiter unser 

Produkt in Milliardenhöhe verkaufen können. Das ist oftmals verkürzt gesehen die Wahrnehmung. Es ist 

eine Sisyphusarbeit, die wir zu leisten haben. Es ist aber andererseits auch eine Arbeit, die viel Spaß 

macht, weil sie absolut herausfordernd ist und viel Gestaltungsspielraum lässt. Das ist die Spannbreite, 

in der sich die Kolleginnen und Kollegen bewegen. Eine zu geringe Wertschätzung für die Arbeit, eine zu 

schlechte Bezahlung, zu schlechte Rahmenbedingungen andererseits, aber es ist ein Arbeitsfeld, das 

herausfordernd ist, spannend ist, und was für viele ganz wichtig ist, Anerkennung und Wertschätzung, 

das bekommen sie zumindest von ihrer Zielgruppe. Das ist schon oft so, dass das durch die 

Rückmeldungen aus der Fanszene kompensiert wird. Andererseits werden sie auch ab und zu mal 

kritisiert, auch scharf kritisiert, aber das gehört auch dazu. 

Frage: Als allerletzte Frage: wie würde für sie der optimale Dialog zwischen Fans, Vereinen, Verbänden, 

Polizei aussehen? 

Gabriel: Da sollte man sich tatsächlich an den Bedürfnissen und Interessen der Zuschauer orientieren 

und wenn man Fanarbeit sieht, dann den Interessen der Kurve und auch an den jungen Leuten. Alle 

emotionale Energie geht zu Vereinen, geht zu den Mannschaften, wobei das natürlich auch ganz 

schwierig ist, Kein junger Mensch verliert ja heutzutage seinen Herz an irgendeinen Spieler, weil das 

Risiko viel zu groß ist, dass er in der nächsten Transferperiode weg ist. Trotzdem geht die Energie zum 

Verein und man wünscht sich eine Wertschätzung und Aufmerksamkeit des Vereins… 
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Anhang 5: Interviewleitfaden 

1. Ist das Konzeptpapier in seiner endgültigen Form notwendig gewesen, welche Maßnahmen können 

welche Entwicklungen zur Folge haben und welche Alternativen gibt es? 

Fragen: 

1) Sind deutsche Stadien nicht sicher genug? 

2) Sahen bzw. sehen Sie die Notwendigkeit, das Konzeptpapier Sicheres Stadionerlebnis und 

seine Maßnahmen zu verabschieden? 

3) Erfüllen die Maßnahmen des Papiers ihr Ziel? 

4) Werden die neuen Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Überwachung in den Stadien zu 

weniger Einsatz von Pyrotechnik und anderen Delikten führen? 

5) Enthält das Konzeptpapier überhaupt Maßnahmen, die zu weniger Gewalt auf den An- und 

Abfahrtswegen führen können/werden? 

6) Ist überhaupt mit unsicheren Stadien in Zukunft zu rechnen bzw. rechnen Sie mit mehr 

Gewalttaten in den deutschen Stadien? 

7) In wie fern ist die alljährliche ZIS-Statistik zielführend in Bezug auf objektive Daten- und 

Problemermittlung sowie Ursachenforschung (keine Angaben, wie viele Verletzte es durch 

Gewalttaten bzw. Polizeigewalt gab) und gibt es Alternativen? 

8) Sind Strafen oder Zugeständnisse, die die Freiheit der Kurven beeinflussen, sinnvoll? 

Stichwort: München 

9) Ist das Gewaltaufkommen bei Fußballspielen vergleichbar mit anderen Lebensbereichen, 

gibt es große Unterschiede? Ist die Gewaltbereitschaft der Ultras vergleichbar mit der von 

anderen (Jugend-)Subkulturen? 

10) Siehe 1. Frage 2 

 

2. Wie steht es um / entwickelt das Verhältnis zwischen Ultras und dem Rest der Fanszene und Verein 

und welchen Einfluss hat Ultrabewegung auf die weitere Entwicklung der Fankultur? 

Fragen: 

1) Wie sehen Sie das Standing/ den Einfluss der Ultras in ihren Kurven zurzeit? 

2) Ist es möglich, dass die kommende Saison unter den neuen Sicherheitsvorzeichen zu einer 

entscheidenden werden kann in Bezug auf das Verhältnis der Ultras zum Rest der 

Fanszenen? 

3) Wie hoch sehen Sie die Möglichkeit, dass bei konsequenter Durchführung der 

Maßnahmen, insbesondere den neuen Einlass-Kontrollmöglichkeiten, Ultraproteste auf 

offene Ohren auch bei anderen Fangruppen stoßen und diese nochmal forciert werden? 

4) In wie fern ist  es wichtig, Ultras in kommende Spieltagsplanungen, insbesondere von 

„Risikospielen“, einzubeziehen und werden diese ein Interesse haben, mitzuwirken? 

5) Können die Faninitiativen, die oftmals von Ultragruppierungen geführt werden, zu einer 

gefestigten Position der Ultras in ihren Fanszenen führen?  

6) Und können andersherum Aktionen wie Pyroeinsatz dafür sorgen, dass sich Teile der 

Fanszene offen gegen Ultras wenden (wie im Fall der Hugos in GE)? 

 

3. Wie wird sich die Protestkultur der Ultras in der Zukunft entwickeln? 

Fragen: 

1) Kann die Tatsache, dass ein Hauptprotestpunkt der kritischen Fans und Ultras, die 

Kommerzialisierung und Medialisierung, kaum noch aufzuhalten ist, zu stärkeren Protesten 

in anderen Feldern, z.B. Repression, gegen Polizei führen? 

2) Hat die Verabschiedung des Konzeptpapiers durch die Vereinsvertreter das Vertrauen der 

Ultras in ihre Clubführungen geschwächt? 



Anhang 5 –  Interviewleitfaden 
 

 

 

3) Vereinsübergreifende Faninitiativen (12:12; KeinZwanni; viaNOgo) haben in letzter Zeit 

zugenommen und verzeichnen Erfolge (KeinZwanni). Sind diese Initiativen ein Trend, der 

sich bei weiteren Protestfeldern zunehmend erhärten wird? 

4) Wird allein die Tatsache, dass die Fanszenen, insbesondere die Ultras, in der 

Verabschiedung den „Untergang der Fankultur“ sahen, für eine Radikalisierung bzw. 

kontinuierlicher Fortführung der Proteste sorgen? 

5) Die Fanszenen und die von ihnen erzeugte Stimmung in den Stadien den ersten deutschen 

Ligen sind ein Teil des Produkts Bundesliga. Sehen Sie hier eine Chance für die Ultras, an 

Understatement zu gewinnen und die Verbände unter Druck zu setzen, die Fanszene, wie 

sie existiert, zu erhalten? Oder sehen Sie eher das Risiko, dass Ultras sich und ihren 

Stellenwert überbewerten und mit zu vielen Protesten gegen „den modernen Fußball“ für 

einen Riss in den Fanszenen sorgen können? 

 

4. Was sind die Chancen und Risiken der Ultrakultur in Deutschland in Hinblick auf den Stellenwert der 

Gewalt und Selbstregulierung? 

Fragen: 

1) Die Fanszenen, insbesondere Ultras, haben mit vielen Repressionen zu kämpfen (bspw. 

Auswärtsspiele unter Polizeibegleitung, Choreoüberprüfung bis hin zu Blockstürmen). Sind 

diese immer angebracht und verhältnismäßig und wenn nein, wie verhält es sich mit der 

Aufklärung? 

2) Wären Maßnahmen auch in Richtung der Exekutive, wie z.B. Kennzeichnungspflicht für 

Polizisten, Möglichkeiten, das Vertrauen in diese auch auf Ultra- und Fanseite zu stärken? 

3) Wie groß sehen Sie den Einfluss der Medien auf die Entwicklungen nach dem 

Relegationsspiel Düsseldorf-Berlin letztes Jahr? Haben die Medien das Konzeptpapier 

„miterstellt“? 

4) Wie wichtig war und ist objektive Berichterstattung in den Medien? Kann in irgendeiner 

Weise ein Vertrauensverhältnis zwischen Ultras und Medien hergestellt werden? 

5) Ist es denkbar, dass sich Ultragruppierungen in Zukunft von Gewalt (und vielleicht auch 

Pyro)distanzieren werden oder Gewalt einen noch höheren Stellenwert innerhalb der 

Gruppen einnehmen wird? 

6) Werden die bereits laufenden Selbstregulierungsprozesse innerhalb der Gruppierungen 

zunehmen
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