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(Beginn der Anhörung: 10:02 Uhr)
Vors. Mario Pecher, SPD: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!
Ich eröffne die Sitzung des Innenausschusses am heutigen Tag und wir steigen ein in
die öffentliche Anhörung zur Drucksache 6/1210, Antrag der CDU-Fraktion und der
SPD-Fraktion, „Sicherheit im Fußball – Fans schützen, Gewalttäter konsequent verfolgen“.
Es haben sich insgesamt 13 Sachverständige bereit erklärt, hierzu Ausführungen zu
machen. Ich möchte die Sachverständigen bitten, die 10 Minuten Redezeit möglichst
einzuhalten, und schlage Ihnen vor, nach den Vorträgen der Sachverständigen in eine
Mittagspause zu gehen. Nach der Mittagspause findet die Fragerunde der Abgeordneten an die Sachverständigen statt.
Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich dem MDR genehmigt habe, Aufzeichnungen zu machen; ich denke, das steht einer öffentlichen Anhörung gut zu Gesicht.
In diesem Sinne steigen wir in alphabetischer Reihenfolge in die Vorträge ein und ich
bitte Herrn Ronald Beć als Ersten um seinen Fachvortrag.
Ronald Beć: Vielen Dank. – Ich möchte mich zuallererst für die Möglichkeit bedanken,
hier die Expertise des Fanprojektes Dresden einbringen zu können. Ich möchte allerdings noch einen kleinen Hinweis im Vorfeld geben: Leider ist offensichtlich ein Fehler
bei der Anordnung meines Handouts geschehen; ich möchte Sie bitten, auf die zweite
Seite umzublättern, wenn Sie es verfolgen möchten.
Als sozialpädagogisch arbeitender freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind wir in
erster Linie Ansprechpartner für junge Fußballfans; wir begleiten diese an Spieltagen,
aber auch außerhalb der Spieltage. Wir unterstützen bei Konflikten, bei der Vermittlung
zwischen Fans und Polizei oder auch Fans und Ordnungsdiensten an Spieltagen, gestalten gemeinsam mit jugendlichen Fußballfans Freizeit- und Fanangebote in unserem
Fanhaus hier in Dresden. Zudem gibt es regelmäßige Sportangebote. Wir organisieren
Workshops gemeinsam mit Schulklassen, die sich mit den Themen Fairplay, Antidiskriminierung, aber auch Sucht auseinandersetzen.
Wir sind im Feld der Leseförderung für Grundschulklassen tätig, gestalten Lesetrainings
und beraten junge Menschen bei Konflikten mit Behörden oder in anderen lebensphasetypischen Anliegen.
Man sieht, Fanprojektarbeit ist weit mehr als nur auf den Fußball reduziert. Es ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Fanprojekte erfüllen, die einfach weit über den
Fußball hinausgehen und vor allem junge Menschen an den Stellen erreichen, wo sie in
der Regel sozialpädagogisch nur bedingt erreichbar sind.
Ich möchte heute versuchen, mich den Themen des Antrags zu nähern, indem ich vor
allem auf unsere Erfahrungen und die der Fans an Spieltagen eingehen werde und dort
besonders berücksichtigen möchte, welche Berührungspunkte es zwischen Fans und
Polizei gibt.
Aus unserer Sicht benötigen Fußballfans die Möglichkeit, sich zu beteiligen und Mitsprache auszuüben. Von daher fragen wir seit vielen Jahren die Perspektive von Fuß-
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ballfans auf Spieltage ab. Dazu haben wir einen Auswärtsfragebogen, der nach jedem
Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden geschaltet wird und auf dem Fans ihre Expertise einbringen können.
In den vergangenen zwei Spielzeiten haben wir so knapp 7 300 Fans im Anschluss an
die Spiele befragt und ich möchte komprimiert die Ergebnisse und die Einschätzung der
Fans und ihre Wahrnehmung wiedergeben, weil sie an vielen Stellen möglicherweise
nicht ausreichend Berücksichtigung findet.
Besonders gut schneiden in der Bewertung von Fußballfans in der Regel die Spiele ab,
in denen die eingesetzten Polizeibeamten zurückhaltend und kommunikativ agieren.
Polizei und Fans verdächtigen sich häufig gegenseitig, dass sie eigentlich nicht miteinander sprechen wollen: Die Polizei kommuniziert nicht mit uns und die Polizei sagt, die
wollen ja gar nicht mit uns sprechen. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass
die Polizei durchaus als Kommunikationspartner von großen Teilen der Fans angenommen wird, allerdings besonders dann, wenn sie auch als Kommunikationspartner
auftritt. Das heißt, wenn ein Polizeibeamter, der komplett behelmt ist, mit dem Visier
nach unten, vor einem Fußballfan steht, ist es relativ schwierig, mit ihm zu sprechen.
Kommunikation als Mittel hilft an Spieltagen unglaublich zu deeskalieren. Kommunikation ist aus unserer Sicht ein Deeskalationsgarant. Wir merken immer wieder, dass,
wenn es auf der einen Seite Kommunikationsbereitschaft gibt, es auch auf der andern
Seite eine Kommunikationsbereitschaft gibt. Wenn vor allem die Polizei kommunikationsbereit ist, wirkt sich das automatisch auf das Kommunikationsverhalten der Fans
aus.
Unterm Strich kann man unter diesem Punkt Kommunikation zusammenfassen, dass
diese dazu dienen kann, den personellen Aufwand der Polizei an Spieltagen möglicherweise bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren.
Ein offensiveres Auftreten der Polizei führt in der Regel dazu, dass sich pauschal alle
Fans verdächtigt fühlen. Mit offensiverem Auftreten meine ich grundsätzlich Dinge wie
eine quantitative Präsenz – also sehr viele Polizeibeamte, die bei einem Spieltag überall
sehr sichtbar zugegen sind –, aber auch Helme, Sturmhauben und – Fans der SG Dynamo Dresden werden das gut nachvollziehen können, denn gerade bei Auswärtsspielen trifft man es häufig an – Wasserwerfer oder sogar Räumpanzer, die manchmal jegliche Relation etwas seltsam erscheinen lassen.
Genau aus dieser Ausrüstung oder aus offensiven Einsatzstrategien, die es an einzelnen Stellen gibt, entsteht ganz oft so eine „Wir-und-die-Vorstellung“ zwischen Fans und
Polizei – und das entsteht auf beiden Seiten. Man nimmt den Menschen in den jeweiligen Gruppen nicht mehr wahr – sozusagen die Subjekte –, sondern nur noch die gegenüberstehende Gruppe. Das passiert aus polizeilicher Sicht genauso wie aus Fansicht. Das ist sehr pauschal, aber es ist häufig der Fall und birgt ein relativ hohes Konfliktpotenzial.
Nun sieht man häufig Bilder, wo es Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei
gibt, weil diese natürlich medial schnell Verbreitung finden. Dazu lässt sich eigentlich
sagen, dass die Stimmung in der Regel in solchen Situationen, in denen polizeiliches
Handeln von der Masse der Fans eigentlich nicht mehr als legitim empfunden wird,
kippt. Das ist ein entscheidender Punkt.
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Um dieses Konfliktpotenzial abzubauen, gibt es aus unserer Sicht vor allem die Möglichkeit, mit defensiveren Einsatzstrategien, mit weniger Polizeikräften zu arbeiten, weil
diese von Fans grundsätzlich positiv angenommen werden und größere Anerkennung
erfahren. Kommunikation – wie bereits erwähnt – sollte dabei ein wichtiger Punkt sein.
Fanprojekte haben die Rolle, in diesen Situationen sowohl an Spieltagen als auch außerhalb der Spieltage zwischen Fans und Polizei zu vermitteln – auch Anliegen. Wenn
Fans Anliegen an die Polizei haben, dann können wir diese übermitteln, weil es häufig
keine Kommunikationsbereitschaft untereinander gibt. Das gilt auch in die andere Richtung: Wenn die Polizei an die Fans kommunizieren möchte, sind wir in der Lage, das zu
steuern; denn wir sprechen selbstverständlich mit der Polizei.
Wir bemerken immer wieder, dass bei den höheren Dienstgraden der Polizei häufig
sehr gut ausgebildete Beamte im Einsatz sind, die auf die Besonderheiten von Einsätzen bei Fußballspielen gut vorbereitet und auf Fan-typische Verhaltensweisen eingestellt sind. Das ist leider nicht in allen Bereichen der Polizei der Fall. Dies ist die Wahrnehmung der Fans – das vielleicht als grober Einblick –, die vor allem an den Spieltagen entsteht.
Ich möchte auf die weiteren Aspekte des Antrages eingehen, und zwar mit den Schlagworten, die in den Antworten zum Antrag zu finden sind. Wir beobachten, dass es eine
zumindest gefühlte zunehmende Repression – das mag nicht ganz wissenschaftlich
sein, es sind einige Wissenschaftler hier und sie werden es vielleicht an anderer Stelle
noch bestätigen – aufseiten der Fußballfans gibt. Es wird so empfunden.
Dazu möchte ich einige Beispiele herausgreifen. Häufig wird in der Öffentlichkeit von
sogenannten Sicherheitszuschlägen gesprochen. Das sind zusätzliche Beträge, die auf
Eintrittskarten draufgeschlagen werden. Das können bei einem Spiel auch einmal 2 oder 3 Euro sein, was sich – wenn man als Fußballfan viele Spiele in der Saison besuchen möchte – schnell in einer klammen Kasse eines jugendlichen Fußballfans bemerkbar macht.
Es gibt verschiedene Meldeauflagen und teilweise auch Betretungsverbote für ganze
Städte – auch für junge Fußballfans –, die teilweise weit in die Grundrechte eingreifen
und mittlerweile viel Widerstand auf der Fanseite auslösen.
Es gibt aufseiten der Fans ein Aufrüsten, das auf diese zunehmend gefühlte Repression
reagiert. Es treten immer mehr selbst organisierte sogenannte Fanrechtshilfen oder
Fanhilfen zutage, die sich mit dem Ziel gründen, Fußballfans rechtlich zu vertreten. Dies
sorgt zwangsläufig wiederum für einen höheren Aufwand bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten, weil bestimmte Maßnahmen verwaltungsrechtlich und an anderer Stelle immer hinterfragt werden.
Ein nächster Punkt in dem Antrag ist der Verkauf personalisierter Eintrittskarten. Dies ist
aus unserer Sicht kein geeignetes Mittel; denn dadurch wird eine Überführung von Tätern praktisch nicht wahrscheinlicher. Aktuell ist es so, dass personalisierte Eintrittskarten häufig sowieso schon Anwendung finden, weil es einen zunehmenden Verkauf von
Eintrittskarten an Vereinsmitglieder gibt und damit die Tickets sowieso personengebunden sind. Eine Überprüfung am Spieltag ist praktisch unmöglich. Die Überprüfung der
Personalien und des personalisierten Tickets am Gästeeingang würde für die Polizei
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ganz andere Sicherheitslagen schaffen, weil sich Einlasssituationen unverhältnismäßig
verlängern würden.
Zudem möchte ich noch auf die Zahlen der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze, die im Antrag Erwähnung finden, eingehen, die von einem weiterhin hohen Niveau
von Sicherheitsstörungen und gewalttätigen Verhaltensweisen zeugen. Ich kann diese
Wahrnehmungen nachvollziehen, wenn man sich die absoluten Zahlen in den Jahresberichten der ZIS – Zentrale Informationsstelle – anschaut. Man muss diese Zahlen allerdings ein Stück weit in Relation setzen. Wenn man diese Zahlen für die 1. bis 3. Liga
in Relation setzt, dann hat man als Besucher eines Fußballspiels aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 0,007 %, verletzt zu werden. Das ist ein sehr geringes Niveau. Als
Unbeteiligter – sprich: nicht als Störer oder als Polizeieinsatzkraft – liegt die Wahrscheinlichkeit sogar bei nur 0,002 %. Man sieht, es gibt eigentlich kein sehr hohes Gefahrenpotenzial, wenn man in ein Fußballstadion geht. Auch wenn es absolute Zahlen
auf den ersten Blick vielleicht so vermuten lassen.
Wir haben zu dem NRW-Modell, das im Antrag eine entscheidende Rolle spielt, die
Fanprojektkollegen vor Ort befragt, wie sie die Umsetzung des NRW-Modells aus ihrer
Sicht einschätzen. Mir ist nicht bekannt, ob es dazu bereits eine wissenschaftliche Evaluation gibt oder nicht. Das sind jetzt eher Praktikerangaben von Menschen, die jedes
Fußballspiel begleiten und das professionell beurteilen können, aber empirisch ist es
nicht erhoben. Die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen schildern uns, dass es dort
standortbezogen bei Einführung des NRW-Modells sehr wohl niedrigere Einsatzzahlen
der Polizei gab. Das war spürbar. Mittlerweile wurde dieser Zustand aber schrittweise –
zumindest wird es so empfunden – wieder auf den Zustand vor der Modelleinführung
zurückgebracht. Diese geringeren Einsatzzahlen waren möglicherweise am Anfang so.
Mittlerweile hat es sich wieder verändert.
Das ist vor allem auch sehr standortabhängig. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen an den einzelnen Standorten, auch von polizeilichen Verantwortungsträgern, die ein
pauschales Urteil über das NRW-Modell relativ schwierig machen.
Vors. Mario Pecher: Herr Beć, ich bitte Sie, langsam zum Ende zu kommen.
Ronald Beć: – Ich bin sofort fertig, noch fünf Sätze.
Das Modell ist in dem Sinne keine wirklich konkrete Neuerung, und die Umsetzung ist
sehr standortabhängig.
Abschließend möchte ich kurz auf dieses Verhältnis von Repression und Prävention
eingehen; das ist mir sehr wichtig. Der DFB und die DFL stellen jedem Fanprojektstandort eine Fördersumme von 150 000 Euro in Aussicht bzw. zur Verfügung. Allerdings wird sie in Sachsen nicht vollständig ausgeschöpft. Die Voraussetzung dafür ist
nämlich, dass öffentliche Träger – also Land und Kommune – pro Standort jeweils
75 000 Euro hinzusteuern. Jeder öffentliche Euro, der von Land und Kommune investiert wird, würde damit durch die Fußballverbände verdoppelt werden.
Die sechs Fanprojektstandorte in Sachsen erhalten vom Freistaat insgesamt lediglich
287 000 Euro, die bei den Fanprojekten ankommen. Würde der Freistaat diese jährliche
Summe auf beispielsweise 450 000 Euro erhöhen, würde der DFB insgesamt 900 000
Euro in die Fanprojektarbeit in Sachsen investieren. Das wäre ein wichtiger Beitrag für
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die intensivere Kommunikation zwischen den Sicherheitsträgern und den Fans am
Spieltag. Die Fanprojekte sind dazu bereit, diesen Beitrag mit zu leisten.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich bitte Herrn Tillmann Gabler, seinen
Vortrag zu halten.
Jonas Tillmann Gabler: Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jonas Gabler. Ich bin Mitarbeiter der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene Soziale
Arbeit, eingerichtet von Prof. Dr. Gunter A. Pilz, er düfte einigen von Ihnen vielleicht bekannt sein.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
In Hannover forschen wir zu den Themen Fankultur, Antidiskriminierung, Gewaltprävention, Dialog zwischen Fans und Vereinen. Wir beraten dabei Vereine, Verbände, Politik
und Polizei, aktuell unter anderem zum Beispiel die niedersächsische Polizei.
In meinem Vortrag gibt es zwei Schwerpunkte. Zum einen sind es Anmerkungen zu der
Problembeschreibung, die auch Anlass für diese Anhörung ist. Zum Zweiten bringe ich
einige Anregungen zu dem Gesamtkonzept Fußfall und zu dessen Weiterentwicklung.
(Folie: Devianz und Delinquenz beim Fußball)
Zur Problembeschreibung: Auch in dem Antrag treten die Begriffe der Delinquenz und
teilweise auch des abweichenden Verhaltens oder – wissenschaftlich – der Devianz auf.
Ich finde es dabei immer wichtig, zu vermitteln, dass Devianz beim Fußball zunächst
kein großes Problem ist. Im Gegenteil: Ich denke, der Grund, weshalb so viele Tausende, Millionen Menschen zum Fußball gehen, ist, dass man sich dort deviant verhalten
kann.
Die Ethnologin Almut Sülzle hat es einmal als karnevaleske Sonderwelt beschrieben.
Die Rheinländer haben den Karneval. Dort, wo man den Karneval nicht hat, freut man
sich jedes Wochenende auf sein Heimspiel, zu dem man hingehen und sich so verhalten kann, wie man es im Alltag nicht kann. Man verhält sich also nicht entsprechend der
üblichen gesellschaftlichen Normen; das heißt aber noch nicht, dass man sich delinquent verhält. Das sind Entscheidungen, man bricht noch kein Gesetz.
Allerdings geht mit Devianz ein gewisses Maß an Delinquenz einher. Diese Delinquenz
beschäftigt uns seit vielen Jahrzehnten. Es gibt ein Verbund-Forschungsprojekt SiKomFan, es wird vom Bundeswissenschaftsministerium finanziert. Eine Medienanalyse beschreibt narrativ, dass sich in den letzten 35 Jahren die Diskurse rund um Gewalt und
Fußball nicht wesentlich verändert haben. Seit 35 Jahren beschäftigt uns dieses Thema.
Es gibt dieses Narrationen eines Anstiegs. Es ist alles dramatischer, schlimmer geworden. Das Verbundforschungsprojekt von SiKomFan hat signalisiert, dass es zumindest
in der Medienanalyse keine Inhaltspunkte gibt.
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Als Wissenschaftler interessieren wir uns natürlich dafür, ob es tatsächlich eine Verschärfung dieser Delinquenz gibt. Die einzigen Anhaltspunkte, die wir dafür haben, sind
die polizeilichen Kriminalstatistiken, die in den jährlichen Jahresberichten der Zentralen
Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) veröffentlicht werden. Es sind tatsächlich beunruhigende Zahlen, wenn wir dort die absoluten Zahlen lesen.
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, diese beunruhigenden Zahlen zu Strafverfahren, zur Eröffnung von Ermittlungsverfahren und zu freiheitsentziehenden bzw. beschränkenden Maßnahmen ins Verhältnis zur Grundgesamtheit zu setzen.
(Folie: Delinquenz in der 1. & 2. Bundesliga)
Diese etwas unübersichtliche Grafik bildet von 1992 bis ins Jahr 2014 ab, wie sich freiheitsentziehende und -beschränkende Maßnahmen entwickelt haben, wie sich die Eröffnung von Ermittlungsverfahren entwickelt hat und wie sich die Summe aus beiden
entwickelt hat. Wir sehen so eine Art schwankende Linie, die hoch beginnt, zwischendurch absinkt und am Ende wieder ansteigt. Wir haben auf jeden Fall keinen dramatischen Anstieg, sondern bezogen auf die Personen, die sich beim Fußball befinden, eine
relativ kontinuierliche Entwicklung – allerdings einen leichten Anstieg zum Ende hin.
Man muss allerdings bei einer polizeilichen Kriminalstatistik schauen, was sich sonst an
den Rahmenbedingungen verändert hat – nicht nur, wie sich die Grundgesamtheit, also
die Anzahl der Personen, die zum Fußball gehen, verändert hat, sondern ob sich möglicherweise auch die registrierte Delinquenz erhöht, weil es eine höhere Aufmerksamkeit gibt.
[Folie: Erhöhung der Polizeipräsenz (1. & 2. BL) – im Verhältnis zur
Zuschauerzahl]
Dafür gibt es zumindest Indizien, denn wir können feststellen, dass heute so viel Polizei
bei Fußballspielen zugegen ist wie noch nie zuvor. Die Zahlen, die mir vorliegen, beziehen sich auf die 1. & 2. Bundesliga; ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es in Sachsen auch so ist; ich konnte diese Zahlen aufgrund der Kürze der Zeit nicht vorbereiten.
Aber man kann wohl davon ausgehen.
Auffällig ist, dass sich die Kurve der Polizeieinsatzstunden sukzessive der der Zuschauerzahlen annähert und bei dem letzten Punkt erstmalig auch übersteigt. Dies ist
ein Indiz dafür, dass noch nie so viel Polizei pro Zuschauer da war. Nun kann man einwenden, vielleicht gibt es aktuell viele Gewalttäter – mehr als früher; deswegen muss
die Polizei sie dichter und intensiver begleiten.
[Folie: Erhöhung der Polizeipräsenz (1. & 2. BL) – im Verhältnis zur
Anzahl der registrierten Gewalttäter]
Aber auch diese Kurve zeigt: Früher war pro registrierten Gewalttäter in der „Datei Gewalttäter Sport“ weniger Polizei zugegen als heute. Wir haben mehr Polizei und eine
höhere Kontrolldichte. Auch hier geht die Kurve der Polizeieinsatzstunden über die Kurve Gewaltpotenzial hinweg.
(Folie: Wissenschaftliche Einordnung der PKS)
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Man muss bei der Beobachtung, dass es nach wie vor eine hohe Delinquenz gibt,
schauen, ob es sich dabei vielleicht um eine Verschiebung vom Dunkelfeld ins Hellfeld
– höhere Kontrolldichte – handelt. Allerdings müssen wir dazusagen: Seit den Neunzigerjahren haben sich die Techniken der Überwachung verbessert und wir haben ein
verändertes Anzeigeverhalten. Nehmen wir zum Beispiel nur die Pyrotechnik – das
wurde in den Neunzigerjahren in Einzelfällen zwar unterbunden, manchmal auch einfach laufen lassen –; heute wird in jedem Fall eine Anzeige erstattet. Das gleiche Verhalten, das früher nicht als Delinquenz behandelt wurde, wird heute mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und angezeigt.
Zudem muss man bedenken: Ermittlungsverfahren sind nicht gleich Verurteilungen.
Nicht jedes eröffnete Ermittlungsverfahren bedeutet, dass es sich tatsächlich um eine
Straftat handelt.
In der Summe bedeutet es: Wir können leider zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen über die Entwicklung von Delinquenz machen. Wir haben Anhaltspunkte anhand der polizeilichen Kriminalstatistik; diese sind aber nicht verlässlich, weil man
sie in diesem Maß, wie ich es hier gemacht habe, auch einordnen muss.
(Folie: Delinquenz beim Fußball – ein drängendes Problem?)
Unter Umständen bedeutet es: Die Lage ist nicht ganz so dramatisch, wie sie teilweise
dargestellt wird. Aber – und das ist wichtig – es gibt natürlich einen Handlungsbedarf.
Es ist nicht so, dass wir die Hände ruhig in den Schoß legen können; die Polizeieinsatzzahlen sind eben deutlich hoch. Das belastet sowohl die Polizei, die ein Drittel ihrer Einsatzstunden zumindest an Bereitschaftspolizei auf Fußballeinsätze verwenden muss
laut Aussagen der Polizei.
Das belastet auch die öffentlichen Kassen. Das ist der Hintergrund solcher Modelle wie
in Nordrhein-Westfalen oder in Bremen; sie versuchen, Kosten für die öffentlichen Kassen zu reduzieren.
(Folie: 2. Weiterentwicklung des „Gesamtkonzeptes Fußball“)
Das nehme ich als Anhaltspunkt, um einige Anmerkungen zur Weiterentwicklung des
Gesamtkonzeptes Fußball, wie es den Sachverständigen zur Verfügung gestellt wurde,
zu machen.
(Folie: Sicherheitsarchitektur im Fußball)
Zunächst muss man sagen: Die Sicherheitsarchitektur hierzulande entspricht dem allerhöchsten Standard, und es ist weltweit wirklich vorbildlich. Stadionbesucher fühlen sich
außerordentlich sicher. Es gibt dazu Zahlen. In der 1. und 2. Bundesliga: 98 % der Besucher in den Stadien der Bundesliga fühlen sich sicher. Das ist eine unfassbar hohe
Zahl. Das ist eine höhere Zahl als bei Demonstrationen, Rockkonzerten, Volksfesten
oder Stadtfesten. Die Leute fühlen sich dort extrem sicher. Das zeigt, dass die Anstrengungen der letzten 20, 30 Jahre, die im Netzwerk unternommen wurden, um Sicherheit
herzustellen, offensichtlich erfolgreich waren.
Die bundesweiten Konzepte, das Nationale Konzept Sport und Sicherheit und auch die
landesweiten Konzepte, wie das „Gesamtkonzept Fußball“, sind Ausdruck davon.
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Trotzdem können wir den Schluss ziehen: Wir legen jetzt nicht die Hand in den Schoß,
sondern es gibt immer noch Möglichkeiten der Optimierung.
Fußballfankultur, Fußballfanszenen verändern sich mit der Zeit. Das macht es notwendig, weiter aktiv zu werden.
(Folie: Problemfeld: Konflikt Fans – Polizei)
Ich nehme ein Problemfeld dabei heraus, das bereits Herrn Beć angesprochen hat, und
zwar das Konfliktfeld zwischen Fans und Polizei.
Vors. Mario Pecher: Herr Gabler, ich muss Sie auf die Zeit hinweisen.
Jonas Tillmann Gabler: – Okay, ich bemühe mich.
Es gibt dieses Konfliktfeld zwischen Fans und Polizei. Polizei ist in größerer Anzahl vorhanden, weil sie eine Fantrennung durchführen will. Dadurch kommt es zu Negativerfahrungen bei Fans, nicht nur bei sogenannten Problemfällen, sondern bei sehr vielen
Fans. Das verdichtet sich zu einer kritischen Haltung zur Polizei, die sich bis zu einem
Feindbild Polizei weiterentwickeln kann. Diese Verschärfung des Konfliktes macht der
Polizei Sorgen; denn das führt zu Solidarisierungseffekten.
(Folie: Handlungsfeld. Kräfteansatz)
Mögliche Handlungsfelder sind beispielsweise, den Kräfteansatz zu reduzieren. Wichtig
dabei ist: Polizei bedeutet Sicherheit, aber mehr Polizei bedeutet zwangsläufig nicht
mehr Sicherheit. Es ist zwar richtig, die Dynamik des Kräfteansatzes zu bremsen, das
heißt, diese Entwicklung – immer mehr Polizei – ist zu überdenken, man sollte innehalten und dem ein wenig einen Riegel vorschieben. Ich denke, das NRW-Modell geht in
diese Richtung. Den Kräfteansatz aber einfach per Rasenmäherprinzip wieder zu senken, birgt auch gewisse Risiken. Die entscheidende Frage ist eigentlich nicht: „Wie viel“
Polizei setzen wir ein? Sondern: „Wie“ setzen wir sie ein? Wie können wir sie effizienter
einsetzen? Dabei ist es wichtig, sich genau die Einsatzkonzepte anzuschauen.
Ich denke, dass es dafür sehr viele innovative Konzepte im Bundesgebiet gibt. Jetzt
wird es praktisch erhoben in diesem Verbund-Forschungsprojekt SiKomFan. Wir in Niedersachsen machen zum Beispiel jetzt sehr interessante Erfahrungen mit der niedersächsischen Polizei.
(Folie: Handlungsfeld: Einsatzkonzepte)
Ich habe hier vier Aspekte aufgeführt: geschulte Konfliktmanager – das Hannoveraner
Modell, das vielleicht noch zur Sprache kommt –, das „4D“-Prinzip, also erst Dialog,
dann Deeskalieren, dann Differenzieren und ganz am Ende, als letzten Schritt, das
Durchgreifen, oder polizeiinterne „Peer Reviews“, das heißt, man holt Polizisten zusammen.
Als Hinweis finde ich es wichtig und richtig, dass man die Ressourcen, die der Polizei
zur Verfügung gestellt werden, auch darauf verwendet, und dass man sagt: Wir ziehen
einen Teil der Kräfte ab und wir verwenden einen Teil unserer Personalressourcen der
Polizei, um unsere Einsatzkonzepte fortzuentwickeln.
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Vors. Mario Pecher: Herr Gabler, ich muss Sie bitten, zum Schluss zu kommen.
Jonas Tillmann Gabler: Gut, letzte Sätze: Es gibt drei Zielsetzungen: Kommunikation
und Empathie zu verbessern, Vereinheitlichung und Überarbeitung der Einsatzkonzepte
sowie Etablierung einer polizeilichen Fehlerkultur.
(Folie: Handlungsfeld: Einbeziehung von Fans)
Noch eine letzte Folie: Fans sollten dabei eine größere Rolle spielen. Die Einbeziehung
von Fans in die Gestaltung von Sicherheit kann eine eine sehr wichtige Ressource sein.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vors. Mario Pecher: Recht schönen Dank; danke auch für Ihr Verständnis. Ich bitte nun
Herrn Gabriel um seinen Vortrag.
Michael Gabriel: Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! In Anbetracht der
Vielzahl an sachkundigen Sachverständigen, die Sie eingeladen haben, bin ich sicher,
dass Sie am Ende dieser Anhörung einen guten Überblick über das Arbeitsfeld haben.
Auch weil sie viele Vertreterinnen und Vertreter von Fanprojekten aus Sachsen eingeladen haben, werden Sie sicher über die Arbeit der einzelnen Fanprojekte gut informiert
werden.
Ich werde versuchen, so knapp wie möglich zu beschreiben, was den Kern der Aufgaben und der Arbeit der Fanprojekte ausmacht, und ich versuche, Ihnen einen Überblick
über die bundesweite Arbeit, die bundesweite Situation und das bundesweite Konzept
zu geben.
Sachsen war nicht das letzte Bundesland, das dem nationalen Konzept in Bezug auf die
Förderung der Fanprojekte beigetreten ist. Baden-Württemberg als das reichste Bundesland in Deutschland kam später. Sachsen kam 2008 hinzu. Aber seit 2008 fördert
das Land Sachsen die Arbeit der Fanprojekte im Land kontinuierlich und zuverlässig.
Das tut der Arbeit an den einzelnen Standorten, die es gibt, enorm gut.
Aus unserer Perspektive, über die Arbeit der Fanprojekte hinaus, können wir sagen,
dass sich die Situation an jedem einzelnen Standort rund um das Thema Fußball nach
unserem Eindruck verbessert hat.
Ich möchte das „Uns“ kurz darstellen, von dem ich hier spreche: Wir – das ist die Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt am Main. Wir sind bei der Deutschen Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund angesiedelt. Wir werden zur Hälfte vom
Deutschen Fußballbund und zur anderen Hälfte vom BMFSFJ finanziert. Diese Systematik spiegelt sich auch in der finanziellen Förderung aller Fanprojekte wider.
Wir im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit haben den Auftrag bekommen, beim
Aufbau von Fanprojekten zu unterstützen. 1993, als das nationale Konzept eingerichtet
wurde, gab es zwölf Fanprojekte. Im Moment vertreten wir ein Netzwerk von 61 Fanprojekten, die an 55 Standorten arbeiten. Um es so zu formulieren: Diese Diskrepanz ergibt
sich, dass wir Fußballstandorte wie Hamburg oder Berlin haben, in denen wir zwei Bezugsvereine haben, zum Beispiel in Hamburg mit dem HSV und St. Pauli. Unterhalb
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einer Trägerschaft von einem Fanprojekt entwickeln sich dann zwei Fanbetreuungsoder Fanarbeitssysteme, also das Fanprojekt HSV und der Fanladen St. Pauli. Das haben wir nicht nur in Hamburg, sondern auch in Leipzig, Berlin, Frankfurt und München.
Deswegen gibt es diese Diskrepanz.
Insgesamt finanzieren öffentliche Hand und Fußball knapp 11 Millionen Euro im Jahr in
das System der pädagogischen Fanarbeit. Ich bin Ronald Beć dankbar, dass er quasi
eine meiner Hauptaufgaben übernommen und darauf hingewiesen hat, welches Potenzial es für die verbesserte Förderung der Fanprojekte für das Land Sachsen noch gibt,
das die Haushalte nicht zu sehr belastet. Dieses System der Finanzierung ist so klug;
denn es macht deutlich, dass die Verantwortung für die Sicherheit beim Fußball auf vielen Schultern liegt und dass die Verantwortung für die Finanzierung der Maßnahmen,
die zur Sicherheit rund um den Fußball beitragen können, auch auf vielen Schultern zu
liegen hat. Bei den Fanprojekten spiegelt sich das insofern wider, dass einerseits die
öffentliche Hand fördert und andererseits auch aus dem Fußballbereich die Gelder zugeschossen werden.
Das System des Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit und wie sich Fanbetreuung
darunter versteht – Jonas Gabler hat es erwähnt –, ist europa- und weltweit einzigartig.
Ein Teil der hier anwesenden Sachverständigen war gestern bei der Regionalkonferenz,
die DFB und DFL organisiert haben, mit über 450 Teilnehmern aus allen Funktionskreisen – Länderpolizei, Bundespolizei, Fanprojekte, Bahnorganisation, die Fußballvereine
vor Ort. Christian Seifert hat für die Deutsche Fußball Liga aus seinen internationalen
Kontexten berichtet, aus denen er kommt; er ist ja viel unterwegs. Er hat dort etwas
formuliert, was wir, die ebenfalls in vielen internationalen Kontexten unterwegs sind,
unterstreichen können: Alle großen Fußballnationen schauen nach Deutschland. Sie
schauen insofern nach Deutschland, weil sie lernen wollen, wie es gelungen ist, die Situation so gut zu gestalten, dass wir einerseits unglaublich attraktive Fußballspiele haben – 17 Millionen Zuschauer, die jährlich in die Stadien der 1. und 2. Liga kommen –
und ein hohes Sicherheitsgefühl aufseiten dieser Zuschauer – Jonas Gabler hat es erwähnt: Es gibt eine repräsentative Studie, die besagt, dass sich 97 % der Zuschauer im
Stadion sicher fühlen – und eine Atmosphäre, die gestaltet wird von der Fankultur, wo
es Freiräume für Fußballfans gibt, wo es eine hohe Akzeptanz von Fankultur gibt, die
letztendlich dazu beiträgt, dass der Fußball in Deutschland nicht nur sicher, sondern
auch unglaublich attraktiv ist. Das ist auch eine Folge dieses nationalen Konzepts
„Sport und Sicherheit“, die die Zusammenarbeit aller Beteiligten organisiert.
Innerhalb dieser Verantwortungsübertragung ist auch der Fußball ganz stark in die Verantwortung getreten – nicht nur, was die Finanzierung der Fanprojekte angeht, sondern
auch, was intern im Fußballkontext mit dem Verantwortungsbereich der Fußballvereine
zu tun hat. Es ist eine Lizenzierungsauflage von der DFL, dass alle Vereine, die in der
1. und 2. Liga spielen, hauptamtliche Fanbeauftragte einstellen müssen. In der Bundesliga müssen es zwei hauptamtliche Personen sein und in der 2. Liga mindestens eine
hauptamtliche Person. Das ist auch europaweit einzigartig und diese beiden Säulen der
Fanarbeit – der Fanarbeit der Vereine und die Säule der unabhängigen Fanarbeit der
Fanprojekte – sind ein Garant dafür, dass Fußballfans involviert sind. Es gibt viel Kritik,
die von Fußballfans geäußert wird, aber es gibt auch viele Beteiligungsmöglichkeiten für
Fußballfans, sich einzumischen. Dass hier ein Vertreter der Fanszene von Dynamo
Dresden sitzt, ist auch Ausdruck dieses Systems.
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Zu den Kernaufgaben der Fanprojekte oder dazu, warum die Fanprojekte so bedeutsam
sind aus unserer Perspektive – und ich glaube, der Erfolg der Arbeit gibt dem recht: Die
Fanprojekte arbeiten unabhängig von den Vereinen, unabhängig von den Sicherheitsorganen, aber auch unabhängig von den Fanszenen. Wir sagen immer, wir sitzen zwischen allen Stühlen und haben es uns da bequem gemacht – das ist etwas fatalistisch.
Die große Herausforderung ist, aufgrund dieser Basis ein Vertrauensverhältnis zu den
jugendlichen Fußballfans aufzubauen. Fußballfans – insbesondere die Vertreter der
Polizei wissen das, aber auch alle anderen Vertreter – haben über die Erfahrungen ein
ganz großes Misstrauen in die Vereine aufgebaut – es hat sich verbessert –, aber
vielerorts in die staatlichen Institutionen. Die Fanprojekte sind eine riesige Chance, stellen eine Brücke dar, mit diesen jugendlichen Fußballfans in Kontakt zu kommen, auch
mit Jugendlichen, die von anderen Einrichtungen der Jugendhilfe nicht mehr erreicht
werden können, also auch mit sogenannten problematischen Jugendlichen, und sie
stellen eine riesige Chance dar, die Potenziale von Fankultur zu aktivieren.
Das geht aber nur, wenn es ein Vertrauensverhältnis zwischen Fanprojekt, Mitarbeiterinnen und den Fußballfans gibt. Dafür müssen bestimmte, auch gesetzliche und konzeptionelle Rahmenbedingungen von allen Beteiligten akzeptiert werden. Die Fanprojekte arbeiten auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII. Sie
haben ihrer Klientel Vertrauensschutz zu gewährleisten und haben gegenüber den Behörden eine Verschwiegenheitspflicht.
Das ist eine Grundlage, die unbedingt akzeptiert werden muss, damit der Arbeitseinsatz
der Fanprojekte auch geschützt bleibt und dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann.
Es sind zwei Grundlagen, zwei Prinzipien, und ich versuche möglichst kurzgefasst zu
formulieren, warum dieser Ansatz richtig ist, der sich im nationalen Konzept wiederfindet. Der eine Grundsatz ist: Wer keine Probleme hat, macht auch keine – so ganz banal, diese Beziehungsarbeit, die meine Kolleginnen mit den jugendlichen Fußballfans
machen können, diese Vertrauensebene, die aufgebaut ist. Sie erfahren in dieser persönlichen Beziehung auch von individuellen Problemlagen. Das können Schulprobleme
sein, finanzielle Probleme, Ausbildungsprobleme, Beziehungsprobleme oder Drogenprobleme oder es können auch Probleme mit der Justiz sein. Es ist ein großer Wert,
dass es Menschen gibt, die sich für diese Jugendlichen interessieren und die bei der
Bewältigung gemeinsam mit den Jugendlichen diese Probleme unterstützen können.
Ich glaube, es ist nachvollziehbar für alle von Ihnen: Wenn sich Jugendliche mitgenommen, unterstützt fühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Probleme machen, deutlich geringer.
Das baut auch auf der zweiten Überzeugung der Fanprojekte auf, die in die Konzepte
eingeflossen sind: Fußballfans sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung – so
müssen sie verstanden werden.
Das zeigt auch die Chance, die die Fanprojekte darstellen; denn wir können helfen, die
Potenziale, die innerhalb der Fankultur vorhanden sind, zu nutzen, um die ganze Organisation rund um Fußballspiele so zu gestalten, dass sie für die Jugendlichen attraktiv
sind, dass sie für die Vereine so sind, dass sie den Sport organisieren können, aber
auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllen können. Auch die Sicherheitsor-
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gane sollen auf zuverlässige Strukturen stoßen, die ihnen bei ihrer Arbeit helfen können.
Zum Abschluss eine Bitte: Unter dem Hinweis auf zwei Problemfelder, die bereits kurz
angedeutet worden sind und die unbedingt von Ihnen, von politischer Seite, aber auch
von allen, die in der praktischen Arbeit drin stecken, beachtet werden müssen – Ronald
Beć hatte es gesagt –: Nutzen Sie die Chancen, die in diesem sehr klugen Finanzierungskonzept stecken! Jeder Euro, der vom Land Sachsen gegeben wird, wird von zwei
anderen Partnern mit drei weiteren Euros verdreifacht. Das ist eine große Chance. Der
Fußball stellt tatsächlich pro Fanprojekt potenziell 150 000 Euro zur Verfügung. Dieses
Geld liegt zur Abholung bereit. Es erfordert eine gewisse Gegenfinanzierung des Landes. Ich denke, dass die Arbeit der Fanprojekte in Sachsen so erfolgreich ist, dass es
sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie man an den unterschiedlichen Orten zielgerichtet zur weiteren Verbesserung der Finanzierung der Fanprojekte beitragen kann.
Abschließend der Hinweis auf zwei Problemkonstellationen, die aus der übergeordneten Perspektive von inhaltlicher Bedeutung sind: Das eine ist – Jonas Gabler hatte es
angedeutet – das Verhältnis zwischen jugendlichen Fußballfans und der Polizei, das
aus der Perspektive aller Fanprojekte besorgniserregend zu nennen ist. Das bezieht
sich gar nicht nur auf den Fußballbereich, sondern weit darüber hinaus. Es hat eine
große Bedeutung für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Es kann uns nicht ruhig
schlafen lassen, wenn junge Menschen regelmäßig das Gefühl haben oder aus ihrer
Perspektive schlechte Erfahrungen mit Polizeieinsätzen machen und ein Bild zu einer
tragenden Institution – Trägerin des Gewaltmonopols – dieses Staates aufbauen, das
bis zu einer Ablehnung geht. Das gefährdet den Bestand der Demokratie. Es sind alle –
die Fußballfans, aber auch die Polizei – aufgefordert, an diesem Thema zu arbeiten.
Es gibt gute Beispiele, wie bereits von Jonas Gabler genannt, aus Hannover, auch aus
anderen Bundesländern, wie man versuchen kann, dieses Verhältnis tatsächlich zu entspannen und zu einer größeren gegenseitigen Akzeptanz zu kommen.
Das zweite zentrale Thema aus unserer Perspektive ist die Entwicklung von Rechtsextremismus und Rassismus auch im Kontext mit Fußball – Stichwort: HoGeSa, Hooligans
gegen Salafisten – und alles, was daraus gefolgt ist und die Verknüpfung, die es mit
dieser Gruppierung in rechtsextreme Strukturen gibt. Es gibt eine explorative – kürzlich
veröffentlichte – Studie des BKA, in der allerdings festgestellt wurde, dass sich das
Phänomen HoGeSa anscheinend in der Auflösung befindet. Das hängt sehr stark mit
den gewalttätigen Auseinandersetzungen zusammen, die letztes Jahr in Köln für großes
Erschrecken gesorgt haben. Gleichzeitig zeigt diese Studie, dass es ein großes Potenzial von dieser rechter Seite gibt, und dass es deswegen nicht nur im Fußballkontext,
sondern auch gesellschaftspolitisch eine Verantwortung gibt, die entsprechenden Maßnahmen zu finden, damit sich Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung – nicht
nur im Fußball, sondern in der gesamten Gesellschaft – nicht weiter verbreiten.
Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bitte nun Frau
Nicole Gabriel um ihren Vortrag.
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Nicole Gabriel: Sehr geehrte Damen und Herren! Zuerst bedanke auch ich mich für die
Möglichkeit, Ihnen einen kurzen Einblick in die Arbeit des Fanprojektes in Chemnitz geben zu dürfen.
Mein Name ist Nicole Gabriel. Ich bin seit 2012 Projektleiterin im Fanprojekt. Das Fanprojekt Chemnitz, unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Chemnitz
und Umgebung e. V., arbeitet bereits seit acht Jahren und kann auf einige Erfolge zurückblicken.
Die Schwerpunkte des Projektes definieren sich über die drei Säulen: offene Kinderund Jugendarbeit, aufsuchende Sozialarbeit und Präventionsangebote. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Begleitung der Jugendlichen zu allen Heim- und Auswärtsspielen des Chemnitzer FC.
In Bezug auf die Themenschwerpunkte Ihrer heutigen Sitzung möchte ich die Chance
nutzen, Ihnen einen kurzen Überblick über die Erfahrungen am Standort Chemnitz zu
geben.
Fußball ist mehr als nur der runde Ball und die 22 Spieler auf dem Feld und auch mehr
als nur der Besuch im Stadion, mehr als die Faszination und die Leidenschaft. Fußball
ist eines der komplexesten gesellschaftlichen Phänomene. Die Besucher eines Stadions sind das Spiegelbild der Gesellschaft. Nicht nur aus diesem Grund wird dem Fußball und dessen Umfeld eine immer wichtigere soziale Bedeutung zugerechnet.
Ich werde Sie also nicht überraschen, wenn ich sage, dass die soziale Arbeit rund um
den Fußfall eine soziale Verantwortung trägt; denn Fußball verbindet. Das Stadion wird
für junge Fans regelmäßig zum Wohnzimmer. Jugendliche nutzen es als Treffpunkt oder für Kommunikation, für Austausch, sie identifizieren sich mit ihrem Verein, engagieren sich, organisieren sich, sind kreativ und leben Strukturen, übernehmen Verantwortung, arbeiten gemeinsam an Choreografien. Es gibt also eine Vielzahl an Potenzialen,
welche oftmals nicht wertgeschätzt werden, aber viel besser genutzt werden könnten.
Die Partizipation von Jugendlichen bildet gesellschaftliche Teilhabe, welche wiederum
demokratische Wertevorstellungen vermittelt.
Einige positive Belege dafür möchte ich Ihnen im Folgenden näher bringen.
Kommunikation in Chemnitz: Kommunikation auf Augenhöhe, Dialog zwischen Polizei
und Fanvertretern, gemeinsamer Austausch – in Chemnitz ist das möglich. Gemeinsamer Perspektivwechsel und Kommunikation bieten langfristig und nachhaltig Ergebnisse und Erfahrungen, auf die aufgebaut werden kann. Nicht nur die Zahlen zur Übersicht
der Anzahl von Polizeibeamten und Einsatzstunden der vergangenen Spielzeiten zeigen eine deutlich positive Entwicklung für Chemnitz. Seit Jahren ist die Zahl der Einsatzstunden von Polizeikräften in Chemnitz rückläufig, und das mit einem sehr positiven
Ergebnis.
Dieses Erfolgsmodell ist mittlerweile auch für andere Standorte interessant geworden.
Weniger Polizeikräfte und weniger Straftaten bei Heimspielen entwickeln eine gewisse
Strahlkraft auch an andere Standorte.
Deutlich belegt werden können diese Erfahrungen mit Hilfe zweier Beispiele. Im Rahmen der jährlichen Sicherheitskonferenz, bei welcher Herr Ulbig die Entwicklung der
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Zahlen der Einsatzstunden der Polizeikräfte und die der Straftaten auswertete, wurde
das Chemnitzer Modell der Kommunikation zwischen Fans und Polizei stets positiv hervorgehoben.
Weiterhin möchte ich diesbezüglich auf aktuelle Artikel der „Freien Presse“ verweisen,
die erst vor ein paar Wochen erschienen waren. Zu lesen waren dort folgende Wort:
Polizei setzt auf Gespräche mit Fans, Kosten für Einsätze bei Fußballspielen gesunken.
Die Chemnitzer Polizei will an ihren Deeskalationsstrategien bei Fußballspielen festhalten. Damit habe man seit nunmehr zwei Jahren gute Erfahrungen gemacht, sagte Polizeipräsident Uwe Reißmann. Die Spiele des Chemnitzer FC verlaufen seit Längerem
relativ unproblematisch, obwohl wir dabei mittlerweile deutlich weniger Beamte im Einsatz haben als früher. Ebenso war ein Fazit zum Spiel gegen Hansa Rostock zu lesen:
Neues Deeskalationskonzept der Polizei geht auf. Wir lassen den Fans Freiräume, zeigen weniger Präsenz und laufen größtenteils vor oder hinter ihnen, erklärt Frank Fischer, Pressesprecher der Polizei Chemnitz. Das führe zu einer ruhigeren Atmosphäre
und spare 1 Million Euro pro Saison – die Hälfte der bisherigen Einsatzkosten. Sie tragen keine Helme, wir wollen ein martialisches Auftreten vermeiden, sagt Frank Fischer.
Mit der Beteiligung des Fanprojektes Chemnitz, der gelungenen Zusammenarbeit und
der gemeinsamen Kommunikation zwischen allen Beteiligten war es also möglich, und
es konnten demzufolge auch sehr positive Ergebnisse erzielt werden.
Derartige defensive Polizeistrategien sorgen auch in Fanszenen für eine positive Stimmung, sie verringern das Frustpotenzial und geben nicht mehr das Gefühl der Repression. Sie geben das Gefühl von einem freien, ungezwungenen Erlebnis Fußball, sie
steigern das Gefühl der eigenen Verantwortlichkeit der Jugendlichen und tragen zur
Vermeidung von Solidarisierungseffekten bei. Mit steigender Kommunikationsbereitschaft der Polizei steigt im gleichen Zug meist auch die Kommunikationsbereitschaft der
Fans.
Die Bedeutung sozialpädagogischer Fanprojekte ist enorm. Als Vermittlungsinstanz,
vertrauensvoller Ansprechpartner, Kontaktperson, beratender Akteur bilden sie auch
eine Brücke zwischen Polizei und Fans.
Fanprojekte arbeiten unabhängig und haben die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen. Nachhaltige positive Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung der Fanprojekte, aber auch die der respektvollen und vermittelnden Kommunikation.
Wichtig ist dabei, den Mehrwert der Fanprojekte zu nutzen. Das funktioniert nur, wenn
auch die Finanzierung der Fanprojekte nachhaltig gestärkt wird. Dabei ist für den
Standort in Chemnitz festzustellen, dass die finanziellen Möglichkeiten leider nicht ausgeschöpft werden. Der finanzielle Anteil des Landes Sachsen reicht nicht aus, um die
volle Fördersumme des DFB wahrzunehmen, und im Sinne der Dreierfinanzierung
könnten durch die Anpassung der Fördermittel hierbei entsprechende Hebeleffekte genutzt werden.
Prävention muss also gestärkt werden. Erst mit der Gewährleistung ausreichender finanzieller Fördermittel können präventive Angebote erweitert und die Zusammenarbeit
mit jugendlichen Fußballfans gestärkt werden. Prävention ist zudem eine wesentliche
Grundlage dafür, Konfliktpotenziale zu vermeiden. Fanprojekte sollten zudem in ihrer
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präventiven Arbeit gestärkt werden, um zu verhindern, dass sie als Feuerwehr agieren
müssen.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Bedeutung der sozialen Arbeit rund um den Fußball ist enorm. Auch in Zukunft werden junge Fans mit Leidenschaft, Faszination und
Emotion ihre Mannschaft, ihren Verein unterstützen. Lassen Sie uns also gemeinsam
die vielfältigen Potenziale nutzen und die Kommunikation aller Beteiligten weiter optimieren. Ich denke, Dialog und Kommunikation sowie Deeskalationsstrategien sind der
Schlüssel dafür.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher, SPD: Recht herzlichen Dank. – Ich bitte nun Herrn Heinen um seinen Vortrag.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
Bernd Heinen: Schönen Dank, meine Damen und Herren. Ich bin hier eingeladen worden, zum Pilotversuch NRW zu berichten, und möchte dazu vorweg sagen, dass er
nicht als isolierte Maßnahme im Gesamtkonzept gesehen werden kann, Gewalt aus
dem Fußball oder insgesamt aus dem Sport herauszuhalten, sondern er ist die Grundlage all dessen, was das nationale Konzept Sport und Sicherheit ist, dessen Vorsitzender ich bin.
(Folie: Der Nationale Ausschuss Sport und Sicherheit – Netzwerk für
Sicherheit im Fußball)
Gestatten Sie mir, bevor ich auf den Piloten eingehe, ein paar Informationen zu diesem
nationalen Konzept. Um aufzählend darzustellen, wer alles beteiligt ist: die Innenministerkonferenz, die Sportministerkonferenz, die Verkehrsministerkonferenz, die Bauministerkonferenz, die Jugend- und Familienministerkonferenz, der Deutsche Städtetag, der
Deutsche Fußballbund, der Deutsche Olympische Sportbund. Als Fachberater haben
wir weitere dabei, unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte – also auch ein deutliches Zeichen dafür, dass wir nicht über die Fans, sondern in diesem
nationalen Ausschuss mit den Fans sprechen wollen, um diese Probleme, die heute in
den Vorreden schon dargestellt worden sind, zu bearbeiten und aufeinander zuzugehen. Ich freue mich, dass wir gerade so ein positives Statement aus Chemnitz gehört
haben. Es hört sich ideal an und wäre schön, wenn wir es überall hätten; und in diese
Richtung gehen letztendlich auch die Bemühungen unseres Piloten in NordrheinWestfalen
(Folie: Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)]
Das Nationale Konzept stellt damit das überspannende Dach und das Netzwerk für alle
Verantwortlichen dar, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Sportveranstaltungen tätig werden. Das so gestaltete Netz lebt allerdings von den einzelnen Aktivitäten und Maßnahmen der Partner in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich – Vereine,
Fangruppierungen, Polizei und all diejenigen, die ich aufgeführt habe, Reiseunternehmen, Deutsche Bahn usw. –; aber vor allem lebt es dann, wenn alle mit demselben Ziel
am selben Strang und in eine Richtung ziehen und miteinander kommunizieren. Wir
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haben im Augenblick dort einen sehr guten Zustand erreicht. Aber wir haben eben auch
diese Schnittstelle Fan und Polizei, und die ist hier sehr deutlich erwähnt worden.
(Folie: Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)
– wesentliche Inhalte)
Die wesentlichen Punkte des Konzeptes, mit dem sich dieses Nationale Konzept befasst, sind die in der Überschrift – ich zähle sie nur stichwortartig auf: Die Fanprojekte –
hier zahlreich vertreten – mit nachvollziehbaren Forderungen der Finanzierung der
Fanprojekte, weil sie dann handlungsfähig werden; der Fanarbeit der Verbände und
Vereine, des wesentlichen Punktes für alle, des Dialoges und der Kommunikation auf
allen Seiten und auch deutlich miteinander.
Das geht – wie ich bis jetzt immer gehört habe – vorwiegend in die Richtung Polizei und
kommunikative Ansätze der Polizei. Ich möchte aber in diesem Fall nicht unerwähnt
lassen, dass die Ultras die Kommunikation mit der Polizei zurzeit vollkommen verweigern; dann ist es etwas schwierig, in den Dialog zu kommen.
Es ist das Thema Stadionsicherheit, es ist das Thema vor allem auch der Verantwortung der Fans, Fan zu sein, und da ist die deutliche Grenze zum Rechtsstaat, keine
Straftaten zu begehen.
Fußball, Stadion, der Weg zum Stadion und die Stadt, in der das Spiel stattfindet, sind
zur Zeit des Fußballspiels keine rechtsfreien Räume. Das muss jedem klar sein, man
muss sich entsprechend so verhalten und polizeiliche Maßnahmen, Strafverfolgungszwang, Realitätsprinzip sind in der Bundesrepublik überall gleich. Von daher ist das ein
Punkt, über den man dringend in den Dialog kommen und ihn auch weiterführen sollte.
Wir sind im Dialog, aber vielleicht noch nicht gänzlich und professionell genug.
Veranstaltungssicherheit bezieht sich auf die Stichpunkte Sicherheitsbeauftragte der
Vereine, Veranstaltungsleiter, Ordnungsdienst, Begleitung von Ordnern auf den Reisen
– was sehr gut passiert und sich sehr gut entwickelt –, Stadionordnung, aber auch
Sanktionen, Stadionverbote und ähnliche Dinge mehr. Aufeinander zuzugehen ist der
eine Punkt, konsequente Strafverfolgung – das stand auf meiner ersten Folie – ist sicherlich auch ein zweiter Punkt.
(Folie: Konzept „Reduzierung der polizeilichen Präsenz bei
Fußballspielen in NRW“)
Um die zehn Minuten einzuhalten, ist dies ein sehr schnell dargestellter Zusammenhang dessen, was alles im Umfeld des Fußballs tagtäglich in Organisationen, in Vereinen, bei der Polizei, im Netzwerk passiert. Der Pilot im letzten Jahr in NordrheinWestfalen ist ein Versuch gewesen, nicht um Kosten zu sparen, was hier deutlich gesagt wurde. Wir sparen die Kosten nicht ein, sondern geben sie woanders aus; denn es
gibt eine ganze Latte an Aufzählungen von Kriminalität, bei der wir unsere Kräfte brauchen: bei Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl, Cybercrime, Demonstrationsgeschehen – HoGeSa ist genannt worden – und ähnliche Dinge mehr. Wir brauchen unsere
Kräfte – insbesondere der Bereitschaftspolizei – zur Bewältigung anderer Aufgaben und
nicht, um Kosten zu sparen.
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Als erster Punkt war zu sagen: Im Zuge der Zusammenarbeit und des Dialoges mit den
Fans – dafür haben wir in Nordrhein-Westfalen viel dafür getan – war der richtige Zeitpunkt im vergangenen Jahr gekommen, um Polizeikräfte maßgeblich zu reduzieren.
Gleichzeitig war aber auch die Sicherheit zu gewährleisten, die die Stadt und das Stadion – um das Stadion herum, aber auch im Station – brauchen. Deshalb war die Reduzierung der Kräfte ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war in diesem Piloten wichtig: weniger sichtbare Präsenz der Polizei bei der Begleitung vom Bahnhof, vom Busbahnhof
zum Stadion. Eben war der Satz gefallen: nur noch vorn oder hinten. Die seitliche Begleitung von Polizei ist eine einengende Begleitung. Das haben wir in sehr vielen Fällen
gelassen und haben diesbezüglich sehr positive Rückmeldungen bekommen.
Weniger Präsenz heißt, weniger Polizei im Stadion zeigen; denn im Stadion sind DFB
und DFL mit qualifizierten Ordnern verantwortlich – ein großes Thema mit diesem Verein. Wir müssen unsere Aufgaben wahrnehmen, aber wir müssen nicht die Aufgaben
der Ordner wahrnehmen. Natürlich ist es ein Einfaches, wenn sich eine Hundertschaft
in den oberen Rang setzt, dann brauche ich weniger Ordner. Es hat sich im letzten Jahr
gezeigt, dass die Ordnerzahl deutlich angestiegen ist – mit dieser Aussage, weniger
präsente Polizei im Stadion. Wenn etwas passierte und strafverfolgende Maßnahmen
notwendig wurden, dann hatten wir die Polizei vor Ort. Ziel war die Stärkung der Eigenverantwortung der Vereine und der Fans. Das geht auch ohne Polizei, aber ich sage es
deutlich: Straftaten und Gewalttaten sind der andere Teil, und wir als staatliches Organ
sind an der Stelle verpflichtet.
Dazu noch ein Satz: Gewaltbereite Fans – wir differenzieren das. Wir haben entweder
Fans oder Straftäter. Gewaltbereite Fans – das ist so eine Unlogik in sich. Ein Fan, der
ins Fußballstadion geht und damit versteht, Gewalt auszuüben, der kann für mich kein
Fußballfan sein. Von daher finde ich diesen Begriff nicht passend.
Zum Ergebnis der Präsenz: Wir hatten in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass 30 %
der Einsatzstunden der Bereitschaftspolizei im Fußball eingesetzt waren. Bevor die vergangene Saison anfing – aus Sicht eines großen Bundeslandes –, folgende Zahlen: Wir
haben 18 Hundertschaften, das sind 542 000 Arbeitsstunden. Das ist eine sehr große
Menge. Wir hatten in der letzten Saison die Situation, dass wir in der 1. bis 3. Liga 31
Ligaspiele mehr als in der Saison davor hatten. Wenn man es hochrechnet, wären es
weitere 10 % des Einsatzes der Bereitschaftspolizei gewesen. Das mussten wir vermeiden. Es ist uns auch gelungen. Der Pilot als solches zeigte bereits eine gute Tendenz.
Die Zahlen nach Abschluss der Saison sind noch nicht öffentlich, aber es wird deutlich:
Wir haben nicht mehr Polizei eingesetzt, trotz der zusätzlichen 31 Spiele, und wir sind
sogar in der Gesamtzahl zwar wenig, aber doch etwas zurückgegangen.
Ich nehme einmal das auf, was Herr Beć aus der Befragung von Dynamo Dresden und
der Fans bei Auswärtsspielen gesagt hat. Trotz dieser Reduzierung muss die Sicherheit
gewährleistet sein. Wir haben also diesen Piloten bei den Spielen gemacht, die keine
Hochrisikospiele waren. Bei den Hochrisikospielen – Derby, leider auch, wenn Dynamo
Dresden nach Bielefeld kommt – haben wir keine Kräfte reduziert. Deshalb ist die Befragung von Dresdner Kollegen sicherlich so ausgefallen, dass nicht bemerkbar war,
dass dort weniger Polizei eingesetzt worden ist.
Bei Risikospielen und bei nicht vergleichbaren Spielen zur Vorsaison haben wir auch
nicht weniger Kräfte eingesetzt. Man muss unterscheiden, ob Bremen gegen Mönchengladbach mitten in der Saison spielt oder ob es um einen Abstieg geht. Dabei sind ganz
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andere Emotionen im Spiel. Von daher haben wir für diese Spiele – aufgrund der Tabellensituation, letzter Spieltag und ähnliche Dinge mehr – einen Kräfteansatz so gewählt,
dass die Sicherheit im Vordergrund stand. Aber bei insgesamt 61 Spielen – das ist die
Vergleichbarkeit – haben wir das deutlich reduziert. In der Summe haben wir nicht mehr
Kräfte eingesetzt. Wir werden diesen Piloten fortsetzen, weil er erfolgreich war. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr noch weniger Kräfte einsetzen müssen.
(Folie: Weitere aktuelle Handlungsschwerpunkte NRW)
Über weitere Handlungsschwerpunkte können wir vielleicht später sprechen; denn es
gehört nicht zum ursprünglichen Thema. Aber insgesamt dazu: Sie wissen, heute –
dpa-Meldung – ist die Rechnung von Werder Bremen beim DFB eingegangen. Das
passt zum heutigen Tag. Die Innenministerkonferenz tagt gerade in Mainz mit dem
Thema reduzierte Kartenkontingentierung und Alkoholverbot. Es gibt weitere Themen
und Maßnahmen im Gesamtkonzept des Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit
und Fragestellungen, die sehr konträr diskutiert werden können. Ich möchte aber an
dieser Stelle meinen Vortrag zum Piloten Nordrhein-Westfalen beenden.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich bitte Herrn Dr. Andreas Hüttel, das Wort zu ergreifen.
Dr. Andreas Hüttel: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren! Mein Name ist Dr.
Andreas Hüttel. Ich bin Rechtsanwalt in Hannover, Strafverteidiger, Fachanwalt für
Strafrecht und organisiert in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, die sich vielfach mit
Verfahren – im Bereich Fußball und sonstige Sportereignisse – auseinandersetzen.
Vieles von dem, das ich vorbereitet hatte, haben meine Vorredner bereits ausgeführt,
teilweise mit Statistiken und Zahlen. Mit Herrn Gabler hätte ich gemeinsam anreisen
können, aber dass Sie ebenfalls hier sind, wusste ich gar nicht. Schönen guten Tag!
Ich versuche es etwas beispielhaft aus der praktischen Arbeit zu hinterlegen. Herr Heinen hat gerade gesagt, die Schnittstelle Fanpolizei sei ein Thema. Als Grundlage für
ihre Arbeit braucht man Zahlen. Diese Zahlen, die Problematiken und Ereignisse darstellen, sind eigentlich nur über die Angaben der Polizei zu erhalten. Wir haben von den
Vorrednern gehört, dass die Zahlen sowohl der Verletzten als auch der eingeleiteten
Verfahren in absoluten Zahlen in einer Relation zu den Gesamtzuschauerzahlen nicht
sehr aussagekräftig sind.
Wenn man dahinter schaut, wie sich die einzelnen eingeleiteten Ermittlungsverfahren
hinterher erledigen lassen, wird das noch weniger aussagekräftig. Es ist gesagt worden,
dass Ermittlungsverfahren letztendlich keine Verurteilungen sind; das ist ganz richtig.
Eine weitergehende Aufarbeitung, wie viele von diesen Ermittlungsverfahren tatsächlich
zur Verurteilung geführt haben, gibt es nach meiner Kenntnis nicht.
Ich kann Ihnen ein, zwei Beispiele aus der Arbeit mit Fans von Hannover 96 nennen,
die das in einem sehr kritischen Licht beleuchten. Das eine Beispiel ist ein Spiel von
Hannover 96 in Bremen. Etwa 400 Personen fahren mit dem Zug von Hannover nach
Bremen. Es gibt eine Allgemeinverfügung der Polizei in Bremen, dass man, wenn man
am Hauptbahnhof Bremen ankommt, nur mit eingesetzten Bussen zum Stadion fahren
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darf. Man darf nicht in größeren Gruppen und nicht mit Flaschen durch die Bremer Innenstadt ziehen.
Einige Fans stiegen am Bahnhof Achim, circa 20 Kilometer vor Bremen, aus. Die vertretene Rechtsansicht der Polizei war, damit würde man gegen diese Allgemeinverfügung
verstoßen. 400 Personen werden auf dem Bahnhof in Achim in Gewahrsam genommen
und es werden nachweislich zwei Böller – Chinaknaller, keine größeren Sprengsätze –
geworfen.
Daraufhin wird die Ingewahrsamnahme dahin gehend ausgeweitet, dass alle zurück in
den Zug nach Hannover gebracht werden, und in Hannover werden knapp
400 erkennungsdienstliche Behandlungen der Fans am Bahnhof durchgeführt und
384 Strafverfahren eingeleitet – 384 eingeleitete Strafverfahren wegen zwei Böllerwürfen bei einem Bahnhof in Achim. Davon werden 383 noch im Ermittlungsverfahren eingestellt. Ein Verfahren kommt zur Anklage – auch diesen Fan habe ich anwaltlich vertreten – und es gibt eine Hauptverhandlung in Achim, wo der Einsatzleiter der Bundespolizei als Zeuge gehört wird, der davon berichtet, dass er sechs Stunden Videomaterial
ausgewertet hat, weil diese Ingewahrsamnahme am Bahnhof Achim ungefähr drei
Stunden angedauert hat – zwei Kameras, sechs Stunden Videomaterial werden ausgewertet, als Zeuge in dem Verfahren ausgesagt. Nicht eine Straftat hat sich auf diesen
Videobändern gezeigt und auch das Verfahren des einzigen Angeklagten ist hiernach
beim Amtsgericht in Achim eingestellt worden.
Diese knapp 400 eingeleiteten Verfahren füllen die Dateien der ZIS. Meine Wahrnehmung – ich kann es nur aus meiner eigenen praktischen Arbeit sagen –: Ich habe in
keinem Deliktbereich – ich mache ja nicht nur Fußball-, sondern noch verschiedene andere strafrechtliche Verfahren – eine so große Anzahl von Einstellungen von Verfahren
wie im Fußballbereich. Das mag daran liegen, dass Verfahren möglicherweise zu
schnell eingeleitet werden; das mag aber auch daran liegen, dass eine große Zahl von
Fans mit Ermittlungsverfahren überzogen wird.
Ähnliches Beispiel – nicht so ausführlich dargestellt –: eine Anreise mit dem Bus von
Hannover-Fans nach Braunschweig, wo es zu einem Stau auf der Autobahn kommt und
Fans den Bus verlassen wollen. Es kommt zu einem kleinen Gerangel, keine Verletzungen, gar nichts – 80 weitere eingeleitete Verfahren für jeden Businsassen wegen
des Vorwurfs des Landfriedensbruchs, die auch sämtlich eingestellt werden.
Ich meine, diese Beispiele zeigen recht augenscheinlich, dass man allein mit der Zahl
eingeleiteter Verfahren die Sicherheitslage rund um Fußballspiele sicherlich nicht darstellen kann.
Was dazukommt und auch immer mit bemüht wird, ist die Zahl von Verletzten. Da muss
man differenzieren, dass sicherlich auch Personen bzw. Verletzte mit eingerechnet
werden, die aufgrund polizeilichen Handelns diese Nachteile erlitten haben – wofür es
mehrere Beispiele gibt: ein Polizeieinsatz in Hamburg, wo ein beleidigendes Banner
entfernt werden sollte und es zu 150 Verletzten gekommen ist. Wenn ich da die Verhältnismäßigkeit betrachten soll, das Rechtsgut, das dort geschützt wird, und die Nachteile, die für auch unbeteiligte Personen in Kauf genommen werden, ist meiner Meinung
nach die Verhältnismäßigkeit keinesfalls mehr gewahrt.
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Man muss also – und das muss ich anerkennen; es sind ja auch schlaue Köpfe aufseiten der Polizei, aufseiten der Sicherheitsbehörden – dieses Missverhältnis zu den Kosten sehen, die dadurch entstehen.
Man muss sich das einmal vorstellen: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Hannover, der
für diese Fußballverfahren zuständig zeichnet, schlägt jeden Montag die Hände über
dem Kopf zusammen und sagt, ich habe schon wieder über 50 Verfahren und weiß ja,
aus keinem wird irgendetwas – oder aus einem oder zwei. Aber die Arbeit, die damit
produziert wird, und letztlich auch die Kosten, die durch diese Art und Weise der Bearbeitung produziert werden, können auch den Behörden nicht verborgen bleiben, sodass man sich fragen muss, warum dieser Aufwand tatsächlich so betrieben wird.
Damit komme ich zum nächsten Thema: Diese Zahlen, diese Personen, diese Daten,
die dort erhoben werden – knapp 400 Ermittlungsverfahren, knapp
400 erkennungsdienstliche Behandlungen –, was passiert eigentlich mit diesen Daten?
Jahrelang war bekannt, dass es die „Datei Gewalttäter Sport“ gibt, die über die Landesbehörden gefüttert wird. Ich habe über Jahre das Verfahren für einen Mandanten betrieben, der sich dagegen verwahrt hat: Start war im Jahr 2006 bis zum Jahr 2010 zum
Bundesverwaltungsgericht, wo sich in dem Verfahren ergeben hat, dass die gesetzliche
Grundlage, die Errichtungsanordnung für diese Datei, gar nicht vorhanden gewesen ist,
die letztlich am Tag vor dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht erst in Kraft
gesetzt wurde, sodass diese Datei, die über ein Jahrzehnt lang – man muss sagen, illegal – geführt wurde, dann legitimiert wurde.
Entsprechend war es aber die einzige Datei, die bis dahin bekannt war. Es ist in der
jüngeren Vergangenheit unter dem Stichwort Datei Sportgewalt Berlin und in Hannover
unter SKB-Datenbank bekannt geworden.
In Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich aus der Antwort auf eine Anfrage an den
Sächsischen Landtag die Information bekommen, dass es auch in Dresden, Leipzig und
Zwickau solch eine Datei geben soll – ein ermittlungsunterstützendes Fallanalysesystem (eFAS) –, in der solche Daten gesammelt werden. Diese Dateien werden mit Personalien gefüllt, bei denen relativ unklar ist bzw. nicht nachvollzogen werden kann, nach
welchen Kriterien es zu solchen Eintragungen kommt.
Gegen all das – das haben bereits die Vorredner gesagt – findet sich ein Ohnmachtsgefühl in Fankreisen, dass man dort Handlungen ausgesetzt ist, für die man selbst keine
Grundlage sieht. Wenn ich in einer SKB-Datenbank eingetragen werden kann, ohne
dass ich Straftaten begangen habe, ohne dass ich als Störer sicherheitsrelevant aufgefallen bin, sondern weil es allein die Errichtungsanordnung einer solchen Datei hergibt,
nur weil ich die Begleitperson einer anderen Person bin, die so aufgefallen ist, selbst
also nichts gemacht habe, aber trotzdem in solchen Datenbanken erfasst werde, dann
ist das genauso ein ungutes Gefühl wie in dem Fall, dass ich zum Spiel nicht den Weg
nehmen kann, den ich nehmen möchte, weil mir die Anreise vorgeschrieben wird, oder
wenn ich andere freiheitseinschränkende Maßnahmen gegen mich gelten lassen muss.
Das alles führt dazu, dass sich Fans entsprechend organisieren. Das erste von diesen
Fanhilfeprojekte, war – lange Zeit allein – in Nürnberg, das zweite hat sich in Hannover
gegründet. Mittlerweile gibt es überschlägig 15 Fanhilfen quer durch die Republik. Auch
andere Organisationen – Pro-Fans, die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, der ich angehöre – organisieren sich. In letzter Zeit ist festzustellen – das führt letztlich zu einer wei-
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teren Kostensteigerung –, dass solche Maßnahmen nicht mehr kritiklos hingenommen
werden.
Wenn man vor Jahren jemanden so etwas noch aufbürden konnte und das hingenommen wurde, so passiert das nun eben nicht mehr. Das heißt, es führt jetzt – was diese
Datenbanken anbelangt – zu vielfachen Anfragen und zu vielen Löschungsanträgen.
Ingewahrsamnahmen – ob es rechtmäßig war oder nicht, dass Fans von Hansa
Rostock irgendwo in Gewahrsam genommen wurden – werden vor Verwaltungsgerichten auch Jahre später noch ausgetragen. Der konkrete Anlass ist manchmal nichtig und
wirklich zu vernachlässigen, aber in der Folge, wie viele Personen sich damit beschäftigen – Staatsanwälte, Verwaltungsrichter, Verwaltungsangestellte, die aus den Landeshaushalten bezahlt werden müssen – zieht das einen Kostenapparat nach sich, den
man wirklich kleiner halten könnte, wenn man im Vorfeld anders agiert.
Vors. Mario Pecher: Gestatten Sie, dass ich Sie an die Zeit erinnere.
Dr. Andreas Hüttel: Ja. – Damit komme ich zum Ende: Die Notwendigkeit von Fans,
sich zu organisieren und auch rechtlich dagegen vorzugehen, sollte bei der Überlegung,
wie man auf solche Phänomene reagiert, etwas mehr Beachtung finden.
Danke schön.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich bitte Frau Sarah Köhler um ihren Vortrag.
Sarah Köhler: Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Gäste! Meine Name ist
Sarah Köhler. Ich bin seit 2011 die Leiterin des Fanprojektes in Leipzig. Ich bedanke
mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf.
Leipzig ist eine Stadt mit großer Fußballtradition. Leipzig ist Gründungsort des Deutschen Fußballbundes, die Stadt des ersten deutschen Fußballmeisters VFB Leipzig,
und mit RB Leipzig spielt seit sechs Jahren der wahrscheinlich meist gehasste Klub der
Republik in Leipzig.
Chemie, Lok, RB – das ist Profifußball in der Bundesliga, das ist Amateursport in maroden Stadien, Hauptamt versus Ehrenamt, Leidenschaft, Hingabe und Identifikation genauso wie Konflikte, Spannungen und Feindschaft. Fußball Leipzig ist stetig im Wandel
und in Aufruhr. Immer im Kern sind die Vereine, die Fans, das Fanprojekt, die Polizei
und auch andere Institutionen wie die Fußballverbände, die Politik und auch die Medien.
Am Standort Leipzig machen wir durch die unterschiedlichen Vereine viele Erfahrungen.
Wir kennen Bundesliga- und Pokalspiele mit bis zu 40 000 Zuschauern ebenso wie
Spiele auf einem Sportplatz in der Kreisklasse vor wenigen Hundert Zuschauern. Ebenso wie sich die Vereine und die Fans sehen, entwickeln und verändern, hat sich auch
die Kommunikation – ich nenne es kritischer Dialog – zwischen Polizei und Fanprojekt,
aber auch – nicht zu vergessen – den Vereinen entwickelt.
Die Besonderheit in Leipzig mit drei Vereinen in unterschiedlichen Ligen in einer Stadt
macht klar: Hier muss man sich Woche für Woche auf aktuelle Situationen neu einstellen und flexibel auf Herausforderungen reagieren können.
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Ich zitiere aus dem Gesamtkonzept Fußball des SMI, dessen wesentlicher Grundsatz
die konsequente Wahrnahme der Verantwortung durch alle Beteiligten in ihren Zuständigkeitsbereichen und die durchgängige Abstimmung der zu treffenden Maßnahmen ist.
„Ein abgestimmtes Vorgehen aller Verantwortlichen und die Anpassung der Maßnahmen an die jeweiligen Erfordernisse haben zu der festzustellenden positiven Tendenz
maßgeblich beigetragen.“ Diese Aussage mit Stand 2011 aus dem Gesamtkonzept
Fußball des Freistaates findet sich im Inhalt ähnlich im Nationalen Konzept Sport und
Sicherheit, das heute bereits angesprochen wurde.
Diese Feststellungen sind Ergebnis und – in einem gleichsam immer wieder neuen Prozess – Grundlage der Arbeit auch in Leipzig. Die Fanprojekte sind hierbei eine besondere Form der Jugend- und Sozialarbeit. Auch das wurde heute bereits angesprochen.
Sie zeichnen sich durch einen szenenahen und sozialpädagogischen Zugang zu den
aktiven Fanszenen aus, sind unabhängige Einrichtungen der Jugendhilfe und mit ihrem
Ansatz in der Lage, den jungen Menschen bei der Bewältigung ihrer Schwierigkeiten zu
helfen. Einem Abgleiten von jugendlichen Fans in sogenannte Problemgruppen wird
durch die Arbeit der Fanprojekte entgegengewirkt.
Basis für diese erfolgreiche Fanarbeit ist eine intensive Beziehungsarbeit und ein
dadurch aufgebautes Vertrauensverhältnis zur Zielgruppe: den jungen Fußballfans. In
der Zusammenarbeit aller Institutionen mit den Fanprojekten ist dies ein wichtiger Fakt,
der immer zu beachten ist. Die Angebote der Fanprojekte vor Ort sowie auch der Fanbeauftragten der Vereine bilden so das Fundament für eine erfolgreiche Fanarbeit. Die
Fanprojekte und Fanbeauftragten arbeiten im Idealfall – für den Standort Leipzig kann
ich das bestätigen – eng und vertrauensvoll zusammen.
Es ist also so, dass als Netzwerkpartner die Fanprojekte und die Vereine in der Gestaltung der Spieltage qua Funktion und als Kenner der Fanszenen sowie gegebenenfalls
besonderer Umstände unverzichtbar sind.
Wie sieht es also konkret in Leipzig aus? Vor jedem Heimspiel der Vereine findet in
Leipzig eine Sicherheitsberatung statt, in der der anstehende Spieltag besprochen wird.
Eine weitere Abstimmung gibt es mit allen Funktionsträgern am Spieltag selbst noch vor
Öffnung des Stadions.
Wir als Fanprojekt legen großen Wert darauf, diese Vor-Ort-Beratung auch bei allen
Auswärtsspielen der Vereine wahrzunehmen und ebenso die Auswärtsspiele bestmöglich vorzubereiten. Wir arbeiten hierbei sehr eng mit den Vereinen zusammen, da über
deren Kanäle und Öffentlichkeitsarbeit die zusammengefassten Faninformationen, die
wir als Fanprojekt aus den Spielorten mitbringen, verbreitet werden.
Kommen wir zum Thema Polizei. Auf Ebene der Führungskräfte der Polizei und den
Einsatzleitungen von Fußballeinsätzen in Leipzig machen wir überwiegend gute Erfahrungen. Schlüssel hierfür sind personelle Kontinuität auf allen Seiten, eine erprobte
Praxis und – ganz wichtig – dass wir in Leipzig Möglichkeiten der Nachbereitung haben
und dass auch die Analyse von Fehlern in diesen Nachbereitungen geschieht.
Ebenso dazu gehört der Streit in Sachfragen, sind wir doch nicht immer einer Meinung
und gehören doch auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu einem Verständnis von Zusammenarbeit.
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Sie sind produktiv und stehen einem abgestimmten Weg aus unserer Sicht gerade nicht
konträr gegenüber, sondern sind oftmals auch Motor von positiven Veränderungen.
Mit diesem Wissen und auch in diesem Geiste haben wir als Fanprojekt Leipzig in den
vergangenen Jahren verschiedene Workshops mit Einheiten der Bereitschaftspolizei
aus Leipzig und mit sich in Ausbildung befindlichen Schülerinnen und Schülern an der
Polizeifachschule durchgeführt. Es ging dort um die Themen Fanarbeit im Spannungsfeld von Prävention und Repression und natürlich um das Konfliktfeld Fans und Polizei.
Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich die Workshops entwickelt
und jeden einzelnen mit geleitet. Was konnte ich feststellen? Ich konnte eine große Unkenntnis feststellen, Fankultur und Fußballfans betreffend, wenn nicht bei einzelnen
Personen ein privates Interesse am Themenfeld Fußball vorlag – was allerdings relativ
selten der Fall war. Ich konnte ein Bild feststellen, welches geprägt ist von Vorurteilen.
Es wurden generalisierende Aussagen über die Fans im Allgemeinen getroffen und es
gab keine Kenntnis von der Unterschiedlichkeit einzelner Fanszenen oder Fangruppen
innerhalb einer Szene.
Es wurden Ultras mit Hooligans gleichgesetzt und unter dem Strich gab es eine oftmals
eingeschränkte Sichtweise und Schwierigkeiten, auch andere Perspektiven einzunehmen.
Vor dem Hintergrund der besonderen Situation in Leipzig, die ich Ihnen eingangs geschildert habe, sowie in ganz Sachsen, wo es nicht nur ausgeprägte Feindschaften,
sondern auch Freundschaften zwischen Fangruppen gibt und sich jedes Wochenende
große Zahlen von Fans durchs Land bewegen, sind diese Erkenntnisse, wie ich finde,
nicht gerade beruhigend.
Im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit ist beschrieben, dass eine transparent, verlässlich, kommunikativ, differenziert und konsequent handelnde Polizei gewünscht wird
und dass Fans ein einheitliches und abgestimmtes Handeln erleben. Um das möglich
zu machen, bedarf es aus Sicht des Leipziger Fanprojektes einer inhaltlichen und fachlichen Unterstützung der Polizei, besonders der Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie
der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten der BFE.
Wir haben nach den Workshops anonym über kurze Fragebögen Rückmeldungen von
den Teilnehmenden erfragt, wie sie das fanden, was wir dort zusammen erarbeitet haben. Die Meinungen sprachen von einer guten Möglichkeit zum Austausch, dem Kennenlernen anderer Sichtweisen als der eigenen, von guten Diskussionen und dem Spaß
an Gruppenarbeit, dem Einsatz von interaktiven Methoden und der Möglichkeit, auf individuelle Fragen einzugehen. – Dieses waren nur einige positive Rückmeldungen, die
wir nach den Workshops bekamen.
Unter der Maßgabe, dass an Schnittstellen eng abgestimmtes Handeln aller Beteiligten
passiert, und im Wissen, dass insbesondere auch das Handeln der Polizei Einfluss auf
das Geschehen an einem Spieltag nimmt – positiv wie negativ –, ist aus unserer Sicht
die Entwicklung eines Curriculums Fußball in der Weiterbildung der sächsischen Polizei, welches insbesondere die Situation im Freistaat berücksichtigt und den sächsischen Weg definieren kann, wünschenswert. Die Fanprojekte – da kann ich sicherlich
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auch für die Kolleginnen und Kollegen sprechen – sind sehr gern bereit, sich an einer
Entwicklung zu beteiligen und ihr Wissen einzubringen.
Daneben, möchte ich ausdrücklich betonen – und bin mir sicher, dass ich damit auch
für die Fußballvereine in Leipzig sprechen kann –, ist mindestens eine Beibehaltung der
Mittel für Prävention, eher noch eine Ausweitung der Unterstützung von Fanprojekten
und von Vereinen – gerade, aber nicht nur der ehrenamtlich geführten Vereine –, anzustreben.
Gemeinsam konnten wir alle mit Blick auf Leipzig vor dem Hintergrund, dass pädagogisches Handeln immer prozesshaft ist und dass wir ein auf Nachhaltigkeit angelegtes
Beziehungsverständnis in unserer Arbeit pflegen, bereits viel tun und viel erreichen.
Gerade vor dem Hintergrund von Kostendruck, medialer Aufmerksamkeit und immer
weiter wachsenden Fanzahlen brauchen wir aus unserer Sicht nicht mehr oder weniger
Polizei; entscheidend ist, dass wir eine gut ausgebildete, auf das Themenfeld Fußball
umfassend vorbereitete und stets adäquat handelnde Polizei haben.
Das Ganze lässt sich vielleicht unter dem kurzen Slogan „Nicht mehr, sondern besser“
zusammenfassen. So nähern wir uns vielleicht alle zusammen einem Ideal an, welches
ich in Leipzig schon sehr oft aus dem Munde von Polizei gehört habe. Sie sagen immer:
Wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir beim Fußball eigentlich nur den Verkehr regeln.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich bitte Herrn Krüger um sein Statement.
Marco Krüger: Einen wunderschönen guten Tag! Mein Name ist Marco Krüger. Ich bin
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen, im Internationalen Zentrum
für Ethik in den Wissenschaften tätig und dort wiederum im vom BMBF geführten Muskat-Projekt als ethischer Gutachter, der sich mit dem Polizeieinsatz im Fußballszenario
beschäftigt.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
Ich werde meinen Vortrag auf folgendes Argument aufbauen:
(Folie: Das Argument)
Zum Ersten. Fußball ist ein Ventil für das gesamtgesellschaftliche Phänomen der Gewalt.
Zum Zweiten. Repressive Maßnahmen können zuweilen nötige Mittel der Symptombekämpfung sein – mehr jedoch nicht.
Zum Dritten. Die eigentliche Gewaltbekämpfung findet jedoch in der präventiven Arbeit
statt.
Ausgehend davon möchte ich zunächst klären, was wir denn eigentlich über die Gewalt
im Fußball wissen.
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(Folie: Was wir über die Gewalt im Fußball wissen)
Das Fazit, welches hier schon mehrfach kam, ist: Weniger, als uns lieb sein kann.
Tatsächlich gibt es keine valide Studie über die Entwicklung der Gewalt im Fußball in
den vergangenen Jahrzehnten. Es gibt eine häufige Kritik an den Zahlen der ZIS. Es
gibt einzelne kleinere Studien, aber nichts Umfassendes in diesem Zusammenhang.
Wir wissen auch nicht, wer die Verursacher von Verletzungen laut des ZIS-Berichtes
sind. So gibt der ZIS-Bericht für die Saison 2013/2014 1 588 Verletzte aus und davon
allein 168 durch polizeiliche Reizstoffe. Das heißt, dort kann man relativ einwandfrei
zuordnen, wer der Urheber ist, ansonsten nicht. Das heißt aber auch, dass wir über die
Urheberschaft von Verletzungen diskutieren müssen, weil allein über 10 % der verletzten Personen in einer Saison eben durch die Reizstoffe verletzt wurden. Es kam auch
schon die Zahl von 0,007 % der Gesamtzuschauer in der Saison 2013/2014, die überhaupt verletzt wurden. Dabei ist zu fragen – auch das steht in der Medienanalyse, die
Herr Gabler schon angesprochen hat –: Inwiefern reden wir denn eigentlich über ein
großes Problem Gewalt im Fußball, oder müssten wir uns einfach auf Zahlen berufen
können, die valider sind als das, was wir bisher haben?
Ein weiteres Problem liegt darin, dass es nicht erkennbar ist, ob es trotz oder wegen
einer teils erheblichen Polizeipräsenz zu Gewalt kommt. Wie schon öfter geschildert,
haben wir ein großes, teilweise sogar feindseliges Potenzial zwischen einigen Fangruppierungen auf der einen Seite und Teilen der Polizeieinsatzkräfte auf der anderen Seite.
Das kann selbst schon Eskalationspotenzial bergen. In diesem Zusammenhang ist die
Frage – brauchen wir mehr Polizei, ja oder nein? – noch einmal ergebnisoffen zu diskutieren.
Schließlich ist nach rechtsstaatlichen Grundsätzen die Zahl der Ermittlungsverfahren
überhaupt kein Indikator für die Zahl an Straftaten und sollte deshalb überhaupt nicht in
dem Kontext Gewalt und Fußball als Argument gezählt werden.
(Folie: Polizeibelastung durch Fußballeinsätze)
Wir wissen aber, dass wir in Sachsen zwischen der Saison 2009/2010 und der Saison
2013/2014 weniger polizeilich relevante Begegnungen hatten. Im gleichen Zeitraum
sind jedoch die Polizeieinsatzstunden um 18 % angestiegen. Das Resultat lautet: Es ist
eine hohe Arbeitsbelastung für die Kräfte der Bereitschaftspolizei. Das führt so weit,
dass Bereitschaftspolizisten teilweise nur jedes vierte oder fünfte Wochenende frei haben, mehrere Einsätze pro Wochenende fahren müssen und dass auch die Arbeitsqualität darunter leiden kann, wenn die Arbeitszufriedenheit entsprechend gering ist. Hier
muss nachgesteuert werden, denn nur eine hohe Arbeitszufriedenheit sorgt für hohe
Arbeitsqualität, und die hohe Arbeitsqualität ist bei der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols zwingend erforderlich.
(Folie: Handlungsempfehlung I: Deeskalation stärken)
Zur Handlungsempfehlung I: Deeskalation stärken. Ich habe mehrere Interviews im
Rahmen des BMBF-Projektes geführt. Diese Aussage ist exemplarisch für alle Interviews, die ich gerade aus der professionellen Fanarbeit erhalten habe. Dort heißt es:
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„Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn die Polizei nicht die Helme auf hat, nicht
die Knüppel schon in der Hand, sich ein Stück weit zurückhält, nicht sofort direkt dran
steht, sondern auch eine räumliche Distanz zeigt, nimmst du wahnsinnig Druck raus.“
Das ist ein Plädoyer für Deeskalation, was unisono kam.
Daraus resultierend können wir auf die defensive Polizeitaktik verweisen, die in Nordrhein-Westfalen erfolgreich erprobt wurde, im Hannoveraner Modell ausgeübt wird und
anscheinend auch in Chemnitz recht gut funktioniert. Wir können feststellen, dass es
verlässliche Absprachen zwischen der Polizei und den Fans geben muss. Das, was der
szenekundige Beamte sagt, darf im Zweifel nicht von dem Einsatzführer konterkariert
werden. Was in der Bundespolizei gilt, muss tatsächlich auch in der Landespolizei gelten, wenn die Übergabe passiert; denn nur so schafft man eine Erwartungsverlässlichkeit auf Fanseite und kann Aggression, Eskalationspotenzial von vornherein herausnehmen.
Auf der anderen Seite ist auch im Hannoveraner Modell der Einsatz von Kommunikationsbeamten bereits geschehen, teilweise mit sehr gutem Erfolg, und die Kommunikation auf Augenhöhe gewährleistet. Es ist etwas anderes, ob ich einen Lautsprecherwagen habe und über den Lautsprecherwagen zu den Fans kommuniziere oder ob ich eine Person habe, die direkt erklären kann, wie etwas funktioniert und warum eine polizeiliche Maßnahme, die im Zweifelsfall durchaus legitim sein kann, überhaupt durchgeführt
wird und was das für alle bedeutet. Sie kann auch so ganz primitive Dinge sagen wie:
Dort sind die Toiletten. Bei Anreisewegen ist es häufig ein Problem, dass Fußballfans
dies von Polizeieinsatzkräften verwehrt wird oder dass sie einfach nicht wissen, wo Toiletten sind. Wenn man zur Toilette muss, ist es tatsächlich so, dass dies zu einer sehr
großen Unzufriedenheit führen kann. Das ist ein Punkt – so plakativ das klingen mag –,
der ein höheres Eskalationspotenzial birgt. Ich hörte in mehreren Interviews, dass das
ein Punkt war, der vielen Interviewpartnern wichtig war.
Schließlich sollte die Sächsische Staatsregierung prüfen, inwiefern Erfahrungen aus
dem Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen zur Reduktion der Einsatzkräfte zu nutzen sind.
(Folie: Handlungsempfehlung II: Polizist[inn]en stärken)
Die Handlungsempfehlung II lautet: Polizist(inn)en stärken. Hier gilt, eine Reduktion der
Einsatzlast für Bereitschaftspolizisten zu gewährleisten. Das heißt, dass, wenn wir weniger Polizeistunden haben, nicht automatisch die Zahl an Polizeibeamten zu kürzen,
sondern auf einem konstanten Niveau zu halten ist. Damit kann die Einsatzbelastung
für jeden Polizisten und jede Polizistin gegebenenfalls geringer sein, sodass beispielsweise nicht drei Tage über ein längeres Wochenende Einsatz geschoben werden muss,
sondern vielleicht nur ein bis zwei Tage.
Das Angebot von Schulungen zu Spezifika und Verhaltensweisen verschiedener
Fanszenen wurde von anderen Sachverständigen bereits genannt. Polizeibeamte müssen, um adäquat reagieren zu können, wissen, wie Menschen in der Ultraszene funktionieren, dass aber Ultras etwas anderes sind als Hooligans und dass sie noch einmal
etwas ganz anderes sind als kommerzielle Fans, die Fußball mehr konsumieren als
Fußball leben.
Vors. Mario Pecher: Ich darf an die Zeit erinnern.
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Marco Krüger: Ja, ich beeile mich. – Wir brauchen ein einheitliches Einsatzverhalten
zwischen Bundes- und Landespolizei – das hatte ich bereits gesagt – und in diesem
Zusammenhang gute Übergabestrukturen zwischen Bundes- und Landespolizei, woran
es in der Praxis häufig noch fehlt.
(Folie: Handlungsempfehlung III: Prävention stärken)
Die Handlungsempfehlung III spare ich mir in diesem Zusammenhang, da die Fanprojektvertreter Ihnen dazu schon einiges gesagt haben. Die klare Botschaft lautet: Fanprojekte müssen bedarfsgerecht ausgestattet sein. Das ist sehr wichtig. Die Vertrauensbasis der Projektmitarbeiter zu den Fans muss gewährleistet sein. Das heißt, es ist darauf
zu achten, Fanprojektmitarbeiter nicht zwangsläufig in die Zeugenstände primär zu berufen; denn das kann solch eine Vertrauensbasis und damit die präventive Arbeit behindern.
(Folie: Exkurs: Das „Bremer Modell“)
Abschließend ein Exkurs zum Bremer Modell. Das Bremer Modell ist tatsächlich kein
Instrument, um Gewalt zu reduzieren, sondern es ist einzig und allein ein Instrument,
um Kosten zu senken. In diesem Zusammenhang gibt es eine Kostenverlagerung auf
die Vereine, die aber ohnehin schon über die Bereitstellung von Ordnern und auch über
Steuerzahlungen an der Gewährleistung von Sicherheit beteiligt sind. Sicherheit – das
ist der Hauptpunkt – wird damit zu einer Ware. Eigentlich ist Sicherheit eine öffentliche
Aufgabe. Die Gewährleistung individueller Freiheiten sollte durch Sicherheit geschehen.
Diese öffentliche Aufgabe darf aber nicht diskriminierend über Geldforderungen geschehen, sondern muss der breiten Öffentlichkeit auch ohne Geldleistungen zur Verfügung stehen. Sicherheit wird in diesem Zusammenhang nicht durch Repression, sondern vielmehr durch Prävention und Kommunikation erkauft.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich bitte Herrn Edgar Lopez um sein
Statement.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
Edgar Lopez: Vielen Dank, werter Herr Vorsitzender, werte Mitglieder des Ausschusses, für diese Einladung in das Gremium. Es ist eine sehr große Aufmerksamkeit, dass
ich hier sprechen darf.
Ich bin Vertreter der aktiven Fanszene von Dynamo Dresden; ich bin seit fast 20 Jahren
Fan der SG Dynamo und seit über zehn Jahren in ihrer Fanszene aktiv. Ich denke, als
einziger richter Fanvertreter kommt mir an dieser Stelle eine etwas gesonderte Rolle zu,
da ich aus Sicht der Fans spreche.
(Folie: Wer sind „die Fans“?!
Damit komme ich gleich zum ersten Punkt meines Vortrages: Wer sind nun eigentlich
diese Fans, über die wir die ganze Zeit sprechen?
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Beim Fußball treffen Menschen unterschiedlichster sozialer Schichten aufeinander. Im
Stadion findet sich auf engem Raum ein Querschnitt der Gesellschaft wieder, den man
sonst selten an anderen Orten im täglichen Leben vorfindet. Aufgrund der Herkunft und
der Zusammensetzung der Fanszene ist es nicht zielführend, von „den Fans“ zu sprechen. Es muss stattdessen nach Interessen und Neigungen differenziert werden. Die
Bedürfnisse der Zuschauer im Familienblock sind mit Sicherheit andere als die der Besucher des Stehblocks, beispielsweise des Dresdner K-Blocks.
In den folgenden Ausführungen werden besonders jene Fangruppen beschrieben, die
ihr Fandasein am aktivsten ausleben. Zu dieser Gruppe gehören auch, aber nicht nur
die Ultras. Aktive Fans definieren ihr Fantum vor allem über ihr Engagement und ihren
Willen, den Fußball und besonders ihren Verein mitgestalten zu wollen.
Bestes Beispiel dafür sind die aufwendigen Choreografien, welche selbst finanziert und
teilweise über Monate geplant und umgesetzt werden.
Im Stadion sind diese Choreografien vielleicht nur 5 Minuten sichtbar – in der Sportschau nur ein paar Sekunden –; trotzdem erreichen Bilder dieser Choreografien im
nachhinein ein Millionenpublikum und geben den Beteiligten ein immenses Gefühl der
Selbstverwirklichung.
Besonders bei Jugendlichen findet das aktive Fandasein großen Anklang. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten für Jugendliche – beispielsweise in Kirchen, Parteien
oder Gewerkschaften, die an Attraktivität für die Zielgruppe verlieren – ist dieser Trend
bei Fangruppen wie den Ultras überhaupt nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil: Oft sprechen Forscher von einem der derzeit attraktivsten Angebote für junge Menschen.
Zum Selbstverständnis der aktiven Fanszene gehören zwei elementare Dinge: zum einen die Selbstverantwortung über die eigene Kurve und die eigenen Aktivitäten, zum
anderen die Durchsetzung der eigenen Ziele im gesellschaftlichen Kontext. Die oft stattfindende Verurteilung von Pyrotechnik und die Gleichsetzung mit physischer Gewalt
wäre dafür beispielhaft zu nennen. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Versuche,
die Debatte über den Einsatz von Pyrotechnik zu versachlichen. Die geführten Gespräche zwischen dem Deutschen Fußballbund und den Verantwortlichen der vereinsübergreifenden Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotion respektieren“ waren ein Versuch des fairen und vorurteilsfreien Diskurses.
Leider wurden diese Gespräche trotz positiver Anzeichen vom DFB abgebrochen. Im
Folgenden gehe ich auf das Thema Pyrotechnik nicht weiter ein, da es nicht Hauptbestandteil dieser Anhörung ist.
Wie ist die aktive Fanszene organisiert: demokratisch und in flachen Hierarchien. Hierbei spielen Kommunikation und Diskussion zwischen den Fußballfans eine entscheidende Rolle. Konflikte und Probleme werden eigenverantwortlich zwischen den Beteiligten gelöst. Hierfür braucht es weder externe Personen noch Institutionen. Von der aktiven Fanszene regelmäßig organisierte Treffen dienen dem Austausch und der Erörterung von Problemen. Dies geschieht innerhalb der Fangruppen, aber auch fangruppenübergreifend.
In den Gesprächsrunden werden auch kritische Themen angesprochen, wie zum Beispiel der übermäßige Alkoholkonsum auf Auswärtsfahrten und damit verbundene Aus-
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fälle. Dies zeigt, dass trotz teilweise unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der gesamten Fanszene Lösungen gesucht und auch gefunden werden.
(Folie: Selbstverwaltung am Beispiel „Fan-Sonderzug“)
Die Selbstverantwortung ist nicht nur möglich, sondern wird in Dresden aktiv gelebt.
Wie Selbstverwaltung und -verantwortung funktionieren können, soll das folgende Beispiel zeigen; darum geht es um die Organisation von „Fan-Sonderzügen“, welche vor
knapp zehn Jahren ins Leben gerufen worden sind, weil es auf den Fahrten mit Regelzügen vermehrt Probleme gab.
Die Fanszene beginnt mit Veröffentlichung des neuen Spielplanes damit, erste Abwägungen für diese Fan-Züge zu treffen. Sofern die Spiele vom DFB und der DFL blockweise fest terminiert sind, gibt es eine Information an den Verein, zu welchem Spiel ein
Sonderzug gewünscht wird – explizit dabei von den aktiven Fans und nicht vom Verein
oder der Polizei. Die Vorlaufzeit bis zum Stichtag beträgt sechs Wochen; in diesen
sechs Wochen organisieren die Fans unterschiedliche Dinge, welche wären: die Werbung für den Zug, der Verkauf der Eintrittskarten; sie kümmern sich um die Verpflegung
für die Hin- und Rückfahrt. Ebenso – das möchte ich klar herausstellen – stellen sie eine Hausordnung auf, die sie dann auch selbst durchsetzen, und sorgen im Zug für die
Ordnung.
Gleichzeitig muss erwähnt werden, dass natürlich auch die Fanbetreuung des Vereins
sowie das Fanprojekt und vereinseigene Ordner mitfahren, sowie – um das Ganze
rechtsstaatlich zu halten – zwei fankundige Beamte der Bundespolizei für den Fall, dass
wirklich etwas passiert.
Welches Fazit lässt sich daraus ziehen? Es wird ehrenamtlich von Fans ein geachtetes
Beförderungsmittel zu Fußballspielen organisiert, welches sozial verträglich ist und Reibungspunkte mit anderen vermindert.
Damit komme ich zum zweiten Punkt. Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, es
bringt leider nichts, den Punkt zu streichen. Obwohl wir ihn schon mehrfach gehört haben, muss ich ihn trotzdem bringen, weil es ein zentraler Pfeiler meines Vortrages ist:
Der Fußball in Deutschland ist sicher.
(Folie: Der Fußball in Deutschland ist sicher – I)
Die Sicherheit im Fußball ist sehr hoch, insbesondere wenn man ihn zu anderen Großveranstaltungen, zum Beispiel dem Münchener Oktoberfest, in Vergleich setzt. Aufgrund der Fülle an Daten verweise ich an dieser Stelle einerseits auf das Ihnen vorliegende Handout und andererseits auf die Vorträge, die wir bereits von den anderen
Sachverständigen gehört haben.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in der bundesdeutschen Debatte über Sicherheit im
Fußball oft die Zentrale Informationsstelle Sport als statistische Grundlage verwendet
wird. Sie ist aber nur ein Nachweis der Polizei für ihre eigenen Aktivitäten oder weist
Mängel auf, wenn man den Anspruch einer gesamtumfassenden Untersuchung hat.
Wir haben es schon mehrfach gehört: Es wird nicht festgestellt, wie viele der ausgewiesenen Ermittlungsverfahren tatsächlich zu Gerichtsprozessen geführt haben. Dem
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Grundsatz der Unschuldsvermutung folgend sollte aber nur diese Zahl sowie die Zahl
der tatsächlichen Verurteilungen Grundlage für eine öffentliche Berichterstattung und
Forderung sein. Ebenso findet keine Differenzierung nach Ursache und Grad der Verletzung von Personen statt. Der Gedanke einer sachlichen und regelmäßigen Analyse
der Sicherheit im Fußball ist jedoch zu begrüßen. Welche Daten aus unserer Sicht
sonst noch erhoben werden sollten, können Sie ebenfalls im Handout nachlesen – das
ist relativ lang.
Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten in einem Jahresbericht Fußball für den
Freistaat Sachsen könnte zukünftig Anlass sein, regelmäßig und vorfallsunabhängig
diese Sicherheitsdebatte zu führen. Vorfallsunabhängig ist dabei besonders wichtig, da
wenige negative Ereignisse überwiegend für teilweise populistische Debatten als Aufhänger benutzt werden. Ich verweise an dieser Stelle auf das vor zwei Wochen stattgefundene Auswärtsspiel vom FC Lokomotive Leipzig bei der Zweitvertretung von RotWeiß Erfurt.
Nichtsdestotrotz ist aber festzuhalten, dass die Freiheitsrechte von Fußballfans zugunsten von Sicherheitsinteressen immer stärker eingeschränkt werden.
(Folie: Der Fußball in Deutschland ist sicher – II)
Fußballfans – insbesondere solche, die sich aktiv engagieren – werden unter Generalverdacht gestellt. Die Fußballfans nehmen ein tiefes Misstrauen vonseiten einiger Vertreter der Politik, Fußballverbände und der Polizei wahr. Dies führt natürlich zu Frust
und Ablehnung und stärkt vor allem die Positionen von Hardlinern, die den Dialog ablehnen und dem Rechtsstaat sowie der Gesellschaft kritisch gegenüberstehen. Im Zusammenhang mit dem Zulauf junger Menschen in Fangruppen ist dies eine bedenkliche
Entwicklung, welche sich wahrscheinlich verstärken wird. Auf Selbstverwaltung in der
Kombination mit Selbstverantwortung wird innerhalb der Sicherheitsstrategien immer
weniger gebaut.
In Dresden ist die Fanszene mit der Arbeit des Fanprojektes zufrieden – was ich an dieser Stelle erwähnen möchte – und ihr ist bewusst, dass es im Gegensatz zu anderen
Projekten gut ausgestattet ist. Gleichzeitig ist der Verein trotz des sportlichen Abstieges
bemüht, die Qualität der Fanbetreuung aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeiten eines unterklassigen Vereins sind aus finanziellen Gründen natürlich begrenzt. Dem gegenüber
stehen allerdings 15 000 Vereinsmitglieder und der europaweit höchste Zuschauerschnitt in einer 3. Liga mit 22 000 Personen pro Spiel. Dies verlangt einer Betreuung in
Qualität und Quantität immens viel ab. Nichtsdestotrotz wäre es zu begrüßen, wenn die
DFL bzw. alle entsprechenden Verbände innerhalb der Lizenzierungsverfahren das
Thema Fanbetreuung berücksichtigen würden. Statt über die Beteiligung von Verbänden und Fußballvereinen an den anfallenden Polizeikosten zu debattieren, wäre ein Indie-Pflicht-nehmen der Verbände im Rahmen der derzeit stattfindenden IuK zielführender und wünschenswerter.
Zum Schluss meines Vortrages komme ich zu den Handlungsempfehlungen, die wir an
Sie aussprechen möchten.
(Folie: Handlungsempfehlungen I)
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Das Engagement von Fußballfans verlangt Wertschätzung und Achtung. Die Kriminalisierung von Fußballfans ist unangebracht und kontraproduktiv. Im Zuge der Sicherheitsstrategie muss auf das Engagement und die Selbstverwaltung in Kombination mit
Verantwortung gebaut werden. Wir brauchen eine regelmäßige und vor allem sachliche
Debatte über die Sicherheit im Fußball. Als Grundlage ist es erforderlich, in regelmäßigen Abständen einen Jahresbericht Fußball für den Freistaat Sachsen einzuführen.
Dieser soll die Faktengrundlage schaffen und Entwicklungen thematisieren. Hierbei
müssen die Fehler der ZIS unbedingt behoben werden, damit ein vollständiges Bild entsteht. Die Reduzierung der eingesetzten Polizisten auf das Nötigste ist anzustreben.
Deeskalierende und kommunikative Polizeistrategien, insbesondere bei Auswärtsfahrten, sind Grundlage für einen friedlichen Spieltagsablauf und sie sind konsequent umzusetzen.
(Folie: Handlungsempfehlungen II)
Fanprojekte werden von Fußballanhängern sehr gut angenommen und leisten eine
wichtige Arbeit als Ansprechpartner. Hierbei muss für eine flächendeckende und auskömmliche Finanzierung gesorgt werden. Dies ist insbesondere Aufgabe der Verbände
und der öffentlichen Hand. Die Mitglieder- und Fanbetreuung in den Vereinen ist auszubauen. Institutionalisierte Gespräche zwischen Fans und Einzelvertretern, wie sie bei
uns in Dresden regelmäßig stattfinden, können Vorbildcharakter für andere Vereine haben. Der Dialog auf Vereinsebene ist besonders wichtig.
Fazit. Insgesamt ist ein Dialog auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten elementar.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich bitte Herrn Lutz Mende um seinen Vortrag.
Lutz Mende: Mein Name ist Lutz Mende. Ich bin beim Sächsischen Fußball-Verband für
Sicherheit zuständig und gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter des Nordostdeutschen
Fußballverbandes. Ich bin vertreten in der Kommission Prävention und Sicherheit des
Deutschen Fußball-Bundes und in verschiedenen temporären Arbeitsgruppen tätig, unter anderem in der AG Spielaufsichten, Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga.
Insgesamt lässt sich sagen, dass nach den erheblichen Störungen bei Fußballspielen
im Freistaat Sachsen 2007/2008 erhebliche Anstrengungen unternommen wurden. Zum
Beispiel wurde im Gesamtkonzept mit dem sächsischen Fußball der Regionalausschuss Sport und Sicherheit für den Freistaat Sachsen als Arbeitsgruppe gebildet. In
dieser Arbeitsgruppe sind das Sächsische Staatsministerium des Innern, das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, die Generalstaatsanwaltschaft, der Sächsische Fußball-Verband, die Bundespolizei, der Sächsische Städteund Gemeindetag und der Landessportbund Sachsen vertreten. Der Vorsitz – das ist
Ihnen sicher bekannt – ist der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Klaus
Reichenbach.
In diesem Gremium wird sich vierteljährlich ausgetauscht, wie die Lage im Freistaat
Sachsen ist und welche Möglichkeiten es gibt, diesen Dingen entgegenzuwirken. Nach
dem Jahr 2012 sind auch die örtlichen Ausschüsse Sport und Sicherheit gegründet
worden. In der Stadt Leipzig wurde dieser Ausschuss zuerst gegründet. Es gibt sie mitt-
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lerweile in Dresden, Chemnitz und Zwickau, wo sich die für die Sicherheit zuständigen
Behörden, Institutionen, Vereine, Verbände und Fanprojekte regelmäßig zusammenkommen, über aktuelle Tendenzen austauschen und entsprechende Maßnahmen besprechen bzw. durchführen.
Weitere für die Sicherheit wichtige Instrumentarien sind die AG FEX beim Sächsischen
Fußball-Verband. AG FEX heißt „AG gegen Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und
Gewalt“. Die neue Bezeichnung seit diesem Jahr heißt „AG Fair Play und Gewaltprävention“. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Landessportbund Sachsen und dem Sächsischen Fußball-Verband. Fälle, in denen Fremdenfeindlichkeit, Extremismus, rechte Gewalt bekannt werden, werden dem Landessportbund übermittelt.
Der dort ausgebildete Demokratie-Trainer hat ausgebildete Personen, die dann in die
Vereine gehen und dort ihre Hilfe zu bestimmten Themen anbieten.
In diesem Zusammenhang ist eine Broschüre erarbeitet worden, mit der sächsische
Vereine, Verbände und Schiedsrichter eine Anleitung haben, wie sie bei Antisemitismus, Diskriminierungs- und Gewaltvorgängen reagieren sollen. Des Weiteren fand im
Frühjahr schon das siebte Netzwerktreffen, das vom Sächsischen Fußball-Verband ins
Leben gerufen wurde, statt – „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Gewalt im Fußball“. Vertreten in diesem Gremium sind die Landesverbände des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Vertreter des DFB, des Landessportbundes und der
Politik.
Diese Netzwerktreffen finden halbjährlich statt. Interessant an diesen Netzwerktreffen
ist, dass dort Fallbeispiele aus den jeweiligen Landesverbänden gezeigt werden, aus
denen die anderen Landesverbände lernen können, wachsam sein können und Strategien entwickeln können.
Es ist schon mehrfach gesagt worden: Der Fußball in Deutschland ist sicher – was sicherlich auch mit den hohen Anforderungen der jeweils zuständigen Verbände – ob
DFB, DFL oder NOFV – zusammenhängt, um damit überhaupt im Verein einer entsprechenden Spielklasse zu spielen, um die Lizenz bzw. die Zulassung zu bekommen. In
der 2. Bundesliga ist es das sogenannte Lizenzierungsverfahren, in der 3. Liga in Bezug
auf die Sicherheit der Nachweis der technischen und organisatorischen Leistungsfähigkeit. Festgeschrieben sind diese Forderungen im Kompendium der „Hauptabteilung
Prävention und Sicherheit“. Es beinhaltet unter anderem Richtlinien zur Verbesserung
der Sicherheit bei Bundesspielen, Leitfaden Videotechnik, Muster Sicherheitskonzepte,
Hinweise zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten, Handbuch für Stadionsprecher und Platzansager, Handbuch für Fanbeauftragte der Vereine und Empfehlungen für die Betreuung von Fußballfans.
In den unteren Spielklassen – Regionalliga, Oberliga und NOFV – bzw. den Spielklassen auf Landesebene – Landesklasse, Kreisspielbetrieb – sind die Sicherheitsrichtlinien
des NOFV und des SFV mit ihren gesamten Durchführungsbestimmungen und Musterprotokollen verbindlich.
In den letzten Jahren werden Sie sicherlich festgestellt haben, dass sich die Infrastruktur der neuen Stadien erheblich verbessert hat und dass auch in sicherheitstechnischen
Fragen umfangreiche Dinge zu realisieren sind, damit überhaupt eine Teilnahme am
Spielbetrieb möglich ist.
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Weitere Maßnahmen, die durch die Verbände bzw. die Vereine durchzusetzen sind,
sind Stadionverbote, Hausverbote, Auftrittsverbote, aber auch Währungsstrafen, Reduzierung von Zuschauern oder Alkoholverbote.
Ein sicherlich probates Mittel ist die Erhebung eines Sicherheitsaufschlages auf Eintrittsgelder für gezielte präventive Maßnahmen. Damit meine ich zum Beispiel den
Busshuttleverkehr vom Bahnhof zum sicheren Transport der Gästefans zu den Stadien
hin bzw. bei bestimmten Spielen in kleineren Stadien temporäre Lösungen, um eine
Fantrennung sicherzustellen.
Sicherheitsberatungen vor jedem sicherheitsrelevanten Spiel in der 1. bis 3. Liga sind
jetzt gängiger Standard, wo sich alle für die Sicherheit zuständig fühlenden Personen
an einen Tisch setzen und dort einen sehr fairen und offenen Umgang führen und besprechen und entsprechende Regelungen für den Spieltag festlegen.
Es erfolgt ein ständiger Austausch von Informationen zwischen dem nordostdeutschen
Fußballverband, dem DFB, dem Sächsischen Fußballverband und der LIZ Sachsen.
Eine wichtige Aussage für unsere Arbeit beim Sächsischen Fußballverband ist eigentlich die von Klaus Reichenbach: In Sachsen wird kein Spiel angepfiffen, wenn es nicht
durch alle Sicherheitsträger, insbesondere die Polizei, abgesegnet wird. Dabei sind
nicht nur die Lageeinschätzungen für das jeweilige Spiel maßgebend, sondern auch die
Erkenntnisse über mögliche An- und Abreisewege.
Auch die Erkenntnisse der LIZ und andere Verpflichtungen der Polizei außerhalb des
Fußballs werden natürlich mit einfließen. Wenn andere Lagen es nicht erlauben, ein
Fußballspiel in Sachsen zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden zu lassen, gibt es
dort Abstimmungen, wo Verlegungen stattfinden werden.
Hervorzuheben ist die hervorragende und sehr kooperative Zusammenarbeit mit der
LIS Sachsen, aber auch mit den Polizeidienststellen, die ausdrücklich gewürdigt werden
soll. Diese Arbeit ist ein sehr wichtiger und nicht zu unterschätzender Baustein in Bezug
auf die sichere Durchführung der Spiele, aber auch der Sicherheit der Bürger in ganz
Sachsen.
Ein weiterer Beitrag – mehrfach schon angesprochen – ist die fußballbezogene Jugendhilfe für präventive Projekte des DFB. Gemeint sind die 11 Millionen Euro, die der
Deutsche Fußballverband unter anderem in die Fanprojekte Dresden, Plauen, Leipzig,
Aue, Zwickau und Chemnitz gibt. Die Arbeit der Fanprojekte ist nicht zu unterschätzen,
sondern sie ist ein sehr wichtiger Baustein für die Sicherheit beim Fußball in Sachsen.
Ein wichtiger Aspekt, der auch über den Sächsischen Fußball-Verband an die sächsischen Vereine gegangen ist, ist eine Handreichung zur Datenübermittlung an Fußballvereine und -verbände durch den Polizeivollzugsdienst. Übersetzt heißt das: Wenn irgendwo auf Reisewegen Straftaten begangen worden sind, dann hat der Verein die
Möglichkeit, sich Daten von der Polizei – wenn sie denn die Allgemeinheit interessieren
und ein rechtliches Interesse daran besteht – zukommen zu lassen, um Stadienverbote
bzw. Betretungsverbote für das Heimatstadion auszusprechen bzw. irgendwelche Sanktionen gegen die potenziellen Störer, die sich als Angehörige dieses Vereins fühlen,
durchzusetzen.
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Ganz aktuell – leider ein trauriger Anlass – ist ein vor einigen Wochen angestoßenes
Projekt mit der Universität Hannover, mit der KoFaS, womit wir die Situation des Leipziger Fußballs von außerhalb beleuchten und dort eventuell mit Handlungsempfehlungen
von ganz anderer Seite – nicht aus Sachsen selbst, sondern wissenschaftlich begleitet
– die Situation einmal darstellen lassen wollen und eine Analyse bekommen. Eventuell
erhalten wir Handlungsanweisungen, wie – das wurde heute schon mehrfach aufgezeigt
– die Situation beim Leipziger Fußball entspannt werden kann.
Vors. Mario Pecher: Ich darf Sie an die Zeit erinnern.
Lutz Mende: – Eine Minute, bitte. – Weitere Aspekte für die Sicherheit des Fußballs sind
im Pilotprojekt des DFB enthalten, indem er für die Vereine des Profifußballs das Sicherheitsmanagement vom TÜV zertifizieren lässt. Die Maßnahmen, die im Stadion
durchgeführt werden, werden auch von außerhalb begutachtet, analysiert und eventuelle Schwachpunkte aufgezeichnet. Es gibt Kommunikationspläne für den Spielbetrieb,
wer, wann und zu welchem Zeitpunkt miteinander spricht, und es gibt die spieltagbezogenen Stadienrundgänge.
Noch ein Punkt für die Sicherheit im Stadion – damit will ich abschließen – ist die Qualifizierungsoffensive der Sicherheitsdienste und Ordnungsdienste der 1. bis 3. Liga. Dazu
habe ich ein kurzes Video mitgebracht.
(Das Video wird vorgeführt.)
Hier möchten wir Sie selbstverständlich gern mit ins Boot nehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Danke.
Vors. Mario Pecher: Danke schön, Herr Mende. Sie haben mich als Ausschussvorsitzenden jetzt verblüfft, weil ich das erste Mal gesehen habe, dass sich ein Sachverständiger mit seinem Film quasi selbst vervielfacht hat.
(Heiterkeit)
Ich denke, das wird von den Regularien später zu beachten sein. Ich wollte Sie jetzt
aber nicht unterbrechen und denke, das ist in Ordnung. Damit darf ich Herrn Schäfer
um seinen Vortrag bitten – hoffentlich ohne Film.
Robert Schäfer: Definitiv ohne Film. – Guten Tag! Mein Name ist Robert Schäfer. Ich
bin Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden, das heißt einer der Vertreter der Vereine, über die schon so viel gesprochen wurde und die im Zentrum der Aufmerksamkeit
stehen. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, um Ihnen ein Bild darüber zu geben, wie die
Situation aktuell ist: Was tun die Vereine?
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
In der politischen Diskussion wird ja schnell mal der Satz benutzt, die Vereine müssten
jetzt endlich mal ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich werde darauf eingehen, was wir
aktuell schon tun. Natürlich sind wir in einer zentrischen Position, weil wir nicht nur für
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Sicherheit sorgen, sondern auch für ein Stadionerlebnis; denn die Fankultur ist Teil unseres Selbstverständnisses als Vereine. Selbstverständlich werden wir auch von den
Fans in die Verantwortung genommen als Hüter der Fankultur, von der Politik als Verantwortliche, dass das Thema Fußball schön bunt und vielfältig ist, aber bitte auch ruhig
und sicher, und genauso von den Sicherheitsträgern. Das würde ich gern mit einigen
kurzen Informationen beleuchten.
(Folie: 1. Situationsbeschreibung)
Beginnen möchte ich mit einem Rückblick auf die Saison 2014/2015. Erinnern wir uns:
vor der Saison sechs Vereine aus den östlichen Ländern, die in der 3. Liga am Spielbetrieb teilgenommen haben. Es gab wüste Befürchtungen, dass Städte auseinandergenommen werden würden und Auseinandersetzungen stattfinden könnten. Tatsächlich
war es so, dass sich diese Derbys durch stimmungsvolle Spiele, tolle Choreografien,
tolle Stimmung ausgezeichnet haben. Für mich kommt manchmal zu kurz, dass Fußball
auch etwas mit Freude und Spaß und nicht nur mit Gewalt und Sicherheit zu tun hat.
Tatsächlich gab es Spiele, die nicht diese Erwartungshaltung bestätigt haben.
Wir hatten genauso im DFB Pokal durch die SG Dynamo Dresden einige überraschend
gute Spiele. Wenn wir nicht selbst die Vorlage gegeben hätten zum 1 : 0 durch Immobile, wäre es vielleicht noch weitergegangen.
Aber wir haben eine erfolgreiche Pokalsaison spielen können. Auch da waren Spiele
dabei – gegen Borussia Dortmund, gegen Schalke 04 –, bei denen es am Anfang zu
Recht Sicherheitsbedenken gab und wir viel Arbeit intensivster Natur hatten, Kommunikation mit der Polizei, in den Konzepten durch unsere Mitarbeiter, die sich viele Gedanken gemacht haben. Im Übrigen haben wir weiterhin zwei hauptamtliche Mitarbeiter im
Bereich der Fanabteilung. Wir haben durch den Abstieg in die 3. Liga viel sparen müssen, aber gerade bei dem Thema haben wir dies nicht getan.
Ich will damit sagen, dass die Ostderbys tolle Spiele waren. Es gab auch Vorkommnisse – so bei unserem Spiel in Rostock –; allerdings ist festzuhalten, dass es sich im
Prinzip auf Pyrotechnik beschränkt, auf kleinere Verstöße, die bei den Spielen stattfinden und die im Wesentlichen durch die Ordnungsdienste der Vereine geregelt werden,
also nicht durch die Polizei.
Wenn wir von Problemstellungen sprechen, sind diese eigentlich im öffentlichen Raum.
Der Bereich Stadion ist in Dresden durch den Ordnungsdienst abgedeckt. Um Ihnen
eine Zahl zu geben: Wir investieren ungefähr die Hälfte des Fernsehgeldes, das wir
durch den DFB zur Verfügung gestellt bekommen, nur in Sicherheit – nur für Begleitung
von Heim- und Auswärtsspielen.
(Folie: Maßnahmen der SG Dynamo Dresden)
Die positive konstruktive Zusammenarbeit und Kommunikation, die in Dresden stattfindet – mit der Polizei, mit den anderen Sicherheitsträgern, aber vor allen Dingen auch
mit den Fans im regelmäßigen Austausch, in regelmäßigen Treffen –, kann man am
Beispiel des Heimspiels gegen Hansa Rostock in Dresden ganz gut und anschaulich
verdeutlichen. Es gab intensive Kommunikation, es gab ein Sicherheitskonzept. Das ist
aufseiten der Fans auf Ablehnung gestoßen und dankenswerterweise haben auch die
Kollegen der Polizei mit uns zusammen ein Alternativkonzept entwickelt, das von den
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Fans angenommen wurde. Das hat dazu geführt, dass es bei einem Spiel, bei dem es
durchaus noch Brisanz gab – wir hatten eigentlich gedacht, dass Hansa Rostock diese
Brisanz durch ein paar Spiele vorher aus dem Spiel herausnimmt; das ist leider nicht
erfolgt und es war ein Spieltag, der durchaus noch sportliche Relevanz hatte –, zu keinem Vorkommnis gekommen ist. Es gab kein Aufeinandertreffen von Fangruppen, obwohl es keine gezwungene Anreise war, sondern eine empfohlene Anreise. Das spricht
dafür, dass der Schlüssel sein kann, nicht nur über Druck, sondern auch über Verständnisschaffen und Akzeptieren positive Ergebnisse zu erreichen.
Wir leben das NKSS. Das soll heißen, viele Themen, die man in der Vergangenheit angemerkt hat – die Vereine sind nicht konsequent, sie setzen es nicht um, sie stellen keine Stadionverbote aus –, sind bei uns nicht der Fall, sondern wir sind in beiden Bereichen konsequent, sowohl was präventive als auch was repressive Arbeit angeht.
Als Fußballverein sind sie heute ja auch noch Strafvollzug; sie sind aber auch pädagogische Einrichtung und arbeiten präventiv. Wir versuchen einen Weg zu finden. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Verbänden, wir haben zum Saisonstart – das
werden wir dieses Jahr wiederholen – eine Art Ostgipfel ins Leben gerufen. Das heißt,
die Vereine der Ostklubs haben sich in Dresden und in anderen Städten getroffen, um
sich auf Führungsebene auszutauschen, um dort auch einen engen Draht zu haben bei
den Spielen, die eine Brisanz ausstrahlen. Das hat sich sehr bewährt. Wir haben einen
intensiven Austausch mit der Fanszene, mit den Fangruppen, mit der Fangemeinschaft,
mit „1953“, mit „DU“, also mit allen damit beteiligten Fangruppen, mit dem Fanprojekt
natürlich.
Genauso ist es eine Abstimmung mit der Polizei am Spieltag und geht es darum, dass
wir den Ordnungsdienst ausbauen. Zum Beispiel haben wir bei Sicherheitsspielen durch
den DFB ungefähr 300 Ordner, die hierfür vorgegeben sind. Wir hatten bei Rostock
400, um sicherzustellen, dass das optimal abläuft.
Wir haben bauliche Optimierungen vorgenommen; 80 000 Euro haben wir dieses Jahr
in das Stadion investiert, um Verbesserungen beim Thema Fantrennung, beim Ausbau
und der Verstärkung von Bereichen vorzunehmen. Wir sind sehr aktiv.
Wir sprechen Stadionverbote aus – ungefähr 50 haben wir dieses Jahr aussprechen
müssen – und zögern nicht, wenn es zu Verstößen kommt, auch während eines Spiels
für Sicherheit zu sorgen.
(Folie 4)
In vier Blöcken seien unsere Maßnahmenbereiche kurz zusammengestellt: Was machen die Vereine zum Thema Stadionsicherheit, zum Thema Fanarbeit und zum Thema
Stadionordnung?
Wir sorgen für durchgängige Fantrennung im Stadion, soweit es erforderlich ist. Beim
Spiel gegen TUS Asbach war es nicht erforderlich. Wir hatten ein geöffnetes Stadion
und ein ganz tolles Erlebnis mit 28 000 Zuschauern. Es war sehr friedlich.
Wir haben Stellen mit Zugangskontrollen und Durchsuchungsfunktionen mit einer Vereinzelungsanlage, die für uns aufgebaut wird. Es gibt natürlich Videoüberwachungsanlagen. Wir nehmen an den Sicherheitsberatungen teil, die schon angesprochen wurden.
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Sie werden bei Risikospielen noch häufiger durchgeführt und auch im Vorfeld mit Lageänderung immer näher gehend.
Wir selbst verbessern unsere Ordnungsdienste. Wir begrüßen jede Initiative des Verbandes, aber sind selbst dabei, das zu tun. Wir schicken Ordner zu Auswärtsspielen
mit. Auf unsere Kosten sorgen wir dafür, dass Ordnungspersonal, das in unserer Szene
bekannt ist, dadurch eine höhere Akzeptanz hat. Das ist sozusagen nicht der Gegner,
sondern das sind die eigenen Leute. Sie werden zu Spielen mitgeschickt. Zum Beispiel
waren bei Hansa Rostock 30 Ordner, die wir mitgeschickt haben. Sie fahren zum Beispiel auf den Shuttlebussen mit und sind dort Ansprech- und Servicepartner für unsere
Fans. Genauso sind wir aktiv beim Thema Stadionverbot, sodass Einrichtungen gefunden werden, wo sie sich aufhalten können, wenn sie mitreisen.
Wir sorgen über unsere Fanbeauftragten dafür, dass Toiletten an Ankunftsorten bereitgestellt werden, wenn Fanzüge zu erwarten sind. Wir haben hauptamtliche Fanbeauftragte, die ich nicht nur als bemüht ansehen würde, sondern die das sehr gut und sehr
effektiv machen.
Wir sind im Dialog und haben eine Fancharta in Dresden verabschiedet, mit der wir den
gegenseitigen Umgang von Vereinen und Fans auf eine Basis gestellt haben, die Gewaltverzicht und Diskriminierungsverbote als Grundparameter der Zusammenarbeit
sieht und wodurch sich auch der Verein belastbar macht und sagt, was er verlässlich für
die Fans leistet. Ich muss sagen, ich finde die Fankultur als Bereich, in dem sich junge
Menschen rechtsstaatlich engagieren, an solchen Anhörungen teilnehmen und sich einsetzen, sehr positiv. Mit fällt spontan kein anderer Bereich ein, in dem solch ein breites
gesellschaftliches Engagement vorhanden ist, und das ist zu unterstützen.
Wir haben eine Stadionordnung, die klare Regeln aufstellt und die wir durchsetzen. Sie
wissen, dass Pyrotechnik bis zu einem gewissen Grad nicht zu verhindern ist, wenn es
ein Massenphänomen ist. Wir versuchen das mit Durchsuchungen. Wir mieten Suchhunde bei gewissen Spielen an, die darauf trainiert sind, diese Gegenstände zu erschnüffeln. Damit haben wir recht gute Erfolge, aber natürlich kann man nicht alles in
diesen Bereichen abdecken.
(Folie: 3. Leitziele der SG Dynamo Dresden)
Unsere Leitlinien sind, dass wir Gewalt verhindern und sicherstellen wollen, dass störungsfreie Spiele in einer tollen Atmosphäre ablaufen. Wir gehen bei festgestellten Verstößen konsequent vor, setzen Verbote und Bestrafungen durch, wenn es sein muss.
Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal eine Strafe auf einen Fan umgelegt. Wir setzen
uns genauso für den Erhalt und den Schutz des positiven Stadionerlebnisses und der
positiven Fankultur ein, weil es das ist, was junge Menschen motiviert, ihnen tolle Bilder
in die Fernsehzimmer der Nation zaubert, und weil es das ist, was unseren Fußball
ausmacht.
(Folie: 4. Empfehlungen der SG Dynamo Dresden)
Unsere Empfehlungen, wenn wir es denn dürfen, und unsere Wünsche an dieses Gremium lauten: Lassen Sie uns festhalten an einem ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur
Vereine in eine Gesamtverantwortung bringt, sondern vielmehr uns alle – Fanprojekte,
Politik, Polizei, jeder, in seinem Bereich – auf diesem Weg weiterarbeiten lässt, auf dem

39
wir uns jetzt gerade befinden, und der – wie Sie heute sehr eindrucksvoll gesehen haben – dieses austarierte System nicht gefährdet. Wir sollten die Kommunikation weiter
nach vorn stellen. Am Beispiel von Rostock haben wir gesehen, welche guten Folgen
das haben kann. Natürlich ist Prävention erforderlich, eine ganzheitliche Fanarbeit, die
die Fans ernst nimmt, die die Fans mitnimmt und die auf ihre Wünsche eingeht, die oftmals sehr pragmatisch und nachvollziehbar sind. Sie sollte auf die Wünsche eingehen,
wo es möglich ist, aber genauso konsequent vorgehen, wenn es zu Rechtsverstößen
kommt.
In der ganzen Diskussion – das ist auch angesprochen worden – wünschen wir uns
Sachlichkeit statt Aktionismus. Wir haben von den Fällen gehört: Stadionbesuche sind
in Deutschland ein sicheres Erlebnis. Ich muss sagen, wenn ich aus den nordwestlichen
Bundesländern solche Argumentationen höre, hat das für mich etwas damit zu tun, sich
nicht mit der Sache auseinandergesetzt und die gesamte Grundstruktur, die wir hier
sehen, nicht differenziert betrachtet zu haben, sondern es wurde einfach versucht,
Haushaltslöcher zu stopfen, Kostentragungspflichten zu übertragen, ohne die Folgekosten zu bedenken. Was ist mit dem Kölner Karneval? Was ist mit dem Oktoberfest?
Hier geht es darum: Das ist der öffentliche Raum, das ist eine hoheitliche Aufgabe, und
wir als Vereine übernehmen unsere Aufgaben im Stadion. Dabei werden wir nicht nachlassen und dies auch mit viel Nachdruck in der neuen Saison tun.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Ich rufe auf Herrn Hendrick Schlicke.
Hendrick Schlicke: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren!
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf. Ich bin Referent
im Referat 2 – Einsatz in der Polizeidirektion Dresden und zugleich Polizeiführer bei
Heimspielen von der SG Dynamo Dresden. Deshalb beziehen sich meine heutigen Ausführungen auf Heimspiele der SG Dynamo Dresden. Ich weiß, dass es bei Auswärtsspielen des Vereins teilweise anders aussieht, weil ein gewisses Fanklientel mitfährt,
das wir der Kategorie B oder C zurechnen können. Aber für die Heimspiele – das kann
ich sagen – sind wir mit der Entwicklung so weit sehr zufrieden.
Zwei Punkte möchte ich im Rahmen dieses Antrages darstellen: zum einen die Lage in
Dresden und zum anderen das Thema Zusammenarbeit; dazu ist schon relativ viel gesagt worden.
Zur Lage. Wenn wir fragen, wie sich das Fußballgeschäft in Dresden entwickelt hat,
muss ich antworten: Noch 2007, Anfang 2008 hatten wir teilweise tumultartige Szenen
im Fußballgeschäft, bei denen sich Polizei und Fans eine wilde Hatz geliefert hatten.
Das war bei entsprechenden Brisanzspielen der Fall, bei denen wir mit Wasserwerfern
auffahren mussten und der Hubschrauber über Stunden über der Stadt kreiste. Das
waren Bilder, die wir als Polizei nicht haben wollten und die dem Bürger und dem Fußballfan an sich nicht gut zu Gesicht stehen. Das wollte keiner haben.
Seitdem sind eine Reihe von Maßnahmen und Bemühungen ins Leben gerufen worden
– Herr Mende hat es schon gesagt –, wofür jeder in seinem Bereich viel getan und geleistet hat, um eine gewisse Ruhe in das Geschäft Fußball hineinzubekommen. Aus
unserer Sicht haben sich drei Dinge im Themenfeld Fußball maßgeblich störungsredu-
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zierend ausgewirkt: Das war zum einen die Einführung des Busshuttleverkehrs für Gästefans vom Bahnhof zum Stadion. Der Stadionneubau hat sich sehr positiv für uns ausgewirkt und auch die Weiterentwicklung des Einsatzkonzeptes „Jeder in seinem Bereich“. Dazu werde ich noch kommen.
Zum Themenfeld Busshuttle. Das machen wir seit 2007. Das haben wir nach einer kurzen Testphase mittlerweile sehr erfolgreich angewandt und praktiziert. Das hat den Vorteil, dass wir mit viel weniger Kräften im Einsatz sein müssen, was das Verbringen der
Fußballfans vom jeweiligen Anreiseort – meist ist es der Bahnhof – zum Stadion betrifft.
Bei solch einem Shuttlebus muss man zwar mit Kräften präsent sein, aber wir müssen
nicht mehr mit so viel Kräften, wie wir es damals gewohnt waren, im Raum stehen und
eine lange Wegstrecke abdecken, die den Fanmarsch sicher macht. Es gibt überall Ansätze für Störungen, und da musste man immer relativ stark im Raum stehen – so sagen wir. Das hat sich dadurch sehr stark reduziert.
Das, was wir dafür benötigen und was Grundvoraussetzung ist, ist eine relativ gebündelte Anreise der Fans. Wir stehen dazu. Wenn sich die Fans darauf einigen, bei einer
gebündelten Anreise mit Sonderzügen oder mit Regelzügen zum Hauptbahnhof Dresden zu kommen, dann stehen die Busse bereit. Sie werden dorthin gebracht und zum
Stadion gefahren. Das hat für uns viele Vorteile. Wir sind dadurch mit den Fans viel
schneller am Stadion und bekommen viel schneller Kräfte frei. Es ist ein sehr positiver
Baustein unseres Einsatzkonzeptes.
Der Stadionneubau – als zweiter wesentlicher Schritt – ist 2009 fertiggestellt worden.
Wir haben den Vorteil, dass die Gästefanblöcke und Heimfanblöcke so aufgeteilt wurden, dass wir nicht mehr mit den Auswärtsfans an den Heimfans direkt vorbei laufen
müssen. Dafür waren viele Sperrmaßnahmen notwendig und wir mussten teilweise
massiv Kräfte dazwischen bringen, weil es immer wieder Anfeindungen gab.
Jetzt können wir mit den Gästefans über die Blüherstraße in Dresden direkt auf den
Parkplatz des Stadions vorfahren und gehen ins Stadion hinein, sodass es für uns eine
ganz positive Angelegenheit ist. Wir bekommen dadurch von vornherein eine viel bessere Trennung zwischen Heimfans und Gästefans hin.
Zum Einsatzkonzept. Es ist schon viel über das Einsatzkonzept der Polizei gesprochen
worden. Ich sehe mich darin in unserem Handeln bestätigt, das wir mittlerweile seit vielen Jahren praktizieren. Vielleicht als Grundmaxime: Bei uns trennen wir wirklich klar
nach Verantwortlichkeiten; das hat Herr Schäfer so gesagt. Wir als Polizei sind nicht im
Stadion. Wir sind außerhalb des Stadions, und das schon seit vielen Jahren. Wir gehen
nur ins Stadion hinein, wenn wir vom Ordnungsdienst des Vereins gerufen werden, weil
sie die Ordnung nicht mehr sicherstellen können. Aber ansonsten agiert Polizei außerhalb des Stadions und nimmt dort ihre Verantwortung wahr.
Vom Kräfteansatz her haben wir es so konzentriert, dass wir uns maßgeblich auf die
anreisenden Gästefans konzentrieren, dort die Begleitung und den Schutz der anreisenden Gästefans sicherstellen. Bei den Heimfans sind wir mit eher weniger Kräften
dran und versuchen dadurch ein ausgewogenes Kräftekonzept hinzubekommen.
Wir versuchen unsere Kräfte auch dahin gehend zu professionalisieren, dass die Aufgaben, die in so einem Einsatz zu vollziehen sind, grundsätzlich immer von den gleichen Kräften durchgeführt werden, wenn sie zur Verfügung stehen, damit sich gewisse
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Prozesse einschleifen und Erfahrungen weiter ausgebaut werden können. Das hat sich
sehr gut bemerkbar gemacht. Wir bringen in Abstimmung mit der Justiz Staatsanwälte
zum Einsatz, die bei Risikospielen mit vor Ort sind. Wir haben Strafverfolgungskonzepte
entwickelt, sodass wir in der Beweissicherung und Dokumentation besser geworden
sind. Wir bringen technische Mittel zum Einsatz, insbesondere Absperrgitter, was zur
Fanleitung, aber auch zur Kräftereduzierung dient.
Dass wir beim Busshuttleverkehr einen Großteil von Kräften sparen können, habe ich
schon gesagt. Wir sind besser geworden und haben auf jeden Fall seit 2005 eine deeskalierende Einsatzkomponente. Wir haben schon seit 2005 im Rahmen eines Deeskalationsprojektes erste Versuche unternommen – das lief über die Polizeidirektion Dresden
und die Bereitschaftspolizei –, nicht mit Helm auf, Visier hochgeklappt und Knüppel in
der Hand auf Fans zuzugehen, sondern der Helm war abgesetzt. Wir haben das Gespräch gesucht – die Kollegen waren speziell mit Westen gekennzeichnet – und haben
so erst einmal verbal Probleme geklärt oder schon im Vorfeld verbal lösen können, bevor zu weiteren Schritten zu greifen war
Das ist sehr wichtig; das Deeskalationskonzept wurde ausgebaut, es wurde teilweise
über Lautsprecherkraftwagen ausgebaut, sodass man mehrere Personen erreichen
konnte. Das war für uns ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt mittlerweile Fanbriefe,
die von der Polizeidirektion Dresden und der Bundespolizei an die anreisenden Gästefans geschrieben werden, wo Anreisemodalitäten drinstehen usw.; da unterstützt der
Verein auch sehr stark.
Hubschraubereinsatz versuchen wir weitestgehend zu vermeiden, weil er schon sehr
störend ist und unbeteiligte Dritte ziemlich stark beeinträchtigt, wenn er über Stunden
über dem Stadion steht, sodass wir das nur noch nehmen, wenn es absolut notwendig
ist.
Deshalb kommen wir zum Fazit des Einsatzkonzeptes. Auch wir haben uns weiterentwickelt – so wie sich alle anderen Partner ebenfalls weiterentwickelt haben. Ich kann
nicht sagen, dass es gar keine Störungen mehr im Fußballgeschäft gibt; das wäre
falsch. Sicherlich gibt es noch Straftaten und sicherlich gibt es auch weiterhin Risikospiele und entsprechende Begegnungen – die gewaltbereite Fanszene ist ja auch immer noch da –; aber es ist definitiv ruhiger geworden, als es noch vor Jahren der Fall
war.
Ein zweiter großer Teil, der mir am Herzen liegt, ist die enge Zusammenarbeit mit dem
Verein als Veranstalter und im Fanprojekt. Wir haben, wie es schon angeklungen ist,
eine sehr gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Fanprojekt. Wir bereiten jede Saison
intensiv vor und nach. Wir treffen uns nächste Woche schon wieder, um die kommende
Saison vorzubereiten. Zu jedem Heimspiel gibt es schon im Vorfeld eine Sicherheitsberatung; es sind teilweise mehrere Beratungen, wenn ein entsprechendes Risikospiel
ansteht, in denen wir uns zu Kartenkontingenten, Ordnerdiensten oder Anreisemodalitäten austauschen.
Während des Heimspiels haben wir auch einen ganz engen Kontakt zusammen, weil
wir unsere Führungsstellen nebeneinander haben, sodass wir uns eng abstimmen können, wenn es Probleme im Stadion gibt.
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Über das Fanprojekt nehmen wir auch Einfluss auf die Fans und stehen als Gesprächspartner bereit. Wir nutzen das Angebot, in die Fanszene hinein zu kommunizieren. Für
uns ist es immer wichtig – das sei auch in Richtung Verein gesagt; dafür sind wir auch
sehr dankbar –, dass der Verein mit entsprechenden Maßnahmen dahintersteht und
dass er seine Verantwortung im Stadion wahrnimmt. Das macht der Verein SG Dynamo
Dresden, gerade wenn es um Pufferblöcke, Kartenreduzierung oder professionelle Ordner geht. Dafür sind wir dankbar, denn das ist ein Beitrag für mehr Sicherheit.
Zum Abschluss ein Schwenk zum Thema Einsatzkonzept. Einsatzkonzepte sind immer
individuell; das muss man immer so sehen. Es gibt nicht „das“ Einsatzkonzept. Jeder
Spielstandort hat seine Besonderheiten. Die Polizei macht das immer nach entsprechenden Lagebeurteilungen, bei denen die einzelnen Bausteine wie ein Mosaik zu einem Bild zusammengesetzt werden. Auch damit kommt man zu einem gewissen Kräfteansatz, den man für das jeweilige Spiel braucht. Wir versuchen natürlich, uns mit unseren Einsatzkonzepten auszutauschen. und im Rahmen des Best Practice immer wieder Ideen einfließen zu lassen. Das ist sehr wichtig.
Um noch einmal auf den Punkt Stärke und Kräfte der Polizei einzugehen: Wir gehen
schon immer mit der Maxime heran: Nur so viel wie unbedingt nötig und so wenig wie
möglich. Das ist unser Baustein seit vielen Jahren. Das hat zum einen damit zu tun,
dass wir gesagt haben: Wir können uns darauf verlassen, dass es im Stadion sicher ist,
und wir konzentrieren uns auf die An- und Abreisewege. Wir als Polizei sind auch in
anderen Einsatzlagen unterwegs, sodass wir gesagt haben, wir können hier im Einsatz
nicht überschwänglich mit Kräften hantieren, und deshalb mussten wir ein Stück weit
reduzieren.
Besten Dank.
Vors. Mario Pecher: Recht schönen Dank, Herr Schlicke. Zu guter Letzt im Auftrag des
SSG Herr Sittel; Sie haben das Wort.
Detlef Sittel: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Mein Name ist Detlef Sittel.
Ich vertrete heute den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, und bin dort Vorsitzender des Rechts- und Verfassungsausschusses. Ansonsten habe ich mit dem Thema
Fußball als Ordnungsbeigeordneter in Dresden, als Co-Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates und als Mitglied im Beirat des Fanprojektes Dresden ein wenig zu tun.
Aus den Vorträgen der Vorredner ist einiges hervorgegangen, was ich nicht wiederholen muss. Es wurde aus meiner Sicht deutlich, was eine sehr wesentliche Frage in der
Abgrenzung des Themas Fußball hinsichtlich allgemeiner Thematiken angeht. Ich denke, es ist richtig und wichtig, dass man nicht am Fußball ausschließlich die Frage des
Gewaltmonopols des Staates diskutiert und dass man sicherlich auch nicht ausschließlich beim Thema Fußball erörtern muss, ob eine persönliche Schutzausrüstung einer
Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten nun mal einem tragenden Einsatzkonzept
und der Fürsorgepflicht des Dienstherrn entspricht oder aber ob es per se eine Provokation jedes friedliebenden Bürgers ist. Daraus wird deutlich, dass man unter der Überschrift „Fußball ist toll, aber er ist nicht alles“ sich dem Thema nähern kann.
Wir haben das sehr intensiv mit Mitteln der Statistik getan. Statistik ist meines Erachtens immer ein sehr guter erster Aufschlag. Allerdings sind nach meinem Dafürhalten
allein ein Blick in Kriminalitätsstatistiken und die Frage der Sicherheitsbelange als sol-
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che etwas zu kurz gegriffen, weil es beim Thema Sicherheit – das zeigt uns zum Beispiel jede kommunale Bürgerumfrage in Dresden – einen erheblicher Unterschied zwischen objektiven Kriterien der Sicherheit gibt. Dafür sind registrierte und erst recht verurteilte Straftaten im Fußball sicherlich nicht aussagekräftig. Beim subjektiven Sicherheitsgefühl gibt es natürlich elementare Unterschiede zwischen Familien mit Kindern
und Senioren auf der einen Seite und erlebnisorientierten Jugendlichen auf der anderen
Seite, wie man sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Nicht zuletzt steht bei Vorkommnissen rund um das Thema Fußball eben nicht nur die Straftat im Vordergrund,
und – wenn ich das so salopp sagen darf – für die Anwohner um ein Fußballstadion ist
die Entsorgung von Bier und anderen Getränken nach dem Spiel in den Vorgärten mindestens genauso imageprägend wie die oft fehlgeleiteten überregionalen Medienberichte, wenn die SG Dynamo Dresden außerhalb Dresdens aktiv ist.
Ich möchte insbesondere zur Abgrenzung von hoheitlichen und privaten Aufgaben zu
sprechen kommen. Das, was meine letzten beiden Vorredner vorgetragen haben, kann
man ja, auch wenn es auf Dresden bezogen war, auf ganz Sachsen übertragen. Man
muss fragen: Wo ist die Aufgabe eines Vereins und seines Sicherheitsdienstes, und wo
ist die Aufgabe der Polizei und – als Kommune – wo sind die kommunalen Aufgaben?
Hier wird deutlich, dass insbesondere die Kommunen an der Schaffung von Rahmenbedingungen enorm mitwirken. Die Rahmenbedingungen eines moderneren Stadions
erleichtern allen sonstigen Akteuren vor Ort die Sache wesentlich, denn zurückgehende
Einsatzzahlen – bleiben wir beim Beispiel Dresden – haben eben mit einem modernen
Stadion zu tun, was vielleicht für die künftige Champions League etwas zu klein ist,
aber ansonsten den modernsten Anforderungen an Sicherheitstechnik genügt.
Ein sehr entscheidender Aspekt bei Rahmenkonzepten ist allerdings – auch das wurde
mehrfach angesprochen, dass es gut und richtig ist –, ein Nationales Konzept Sport und
Sicherheit zu haben, aber vor allem vor Ort zu agieren. Vor Ort zu agieren heißt, ein
Rahmenkonzept für eine gesamte Saison zu haben. Vor Ort zu agieren heißt aber auch,
jeden einzelnen Spieltag spieltagsbezogen zu analysieren und für jeden einzelnen
Spieltag die optimalen Bedingungen auszuloten. Das gilt für solche einfachen Dingen
wie: Kann Bier mit Alkohol abgegeben werden, oder ist Alkohol bei einem Spiel vollkommen tabu? Das geht weiter: Wie viele Ordner sind zum Einsatz zu bringen?
Zum Thema der einzusetzenden Ordner kann ich als kommunaler Vertreter nur sehr
deutlich sagen, dass jegliche Qualitätssicherungsmaßnahmen – sei es durch Zertifizierung oder sei es durch regelmäßige Überprüfungen – ein Schlüssel dazu sind, weil es
bei der Beschäftigung von Sicherheitskräften wenig Sinn macht, die Szenekunde der
eingesetzten Sicherheitsbediensteten dadurch zu erhöhen, dass sie der Szene vielleicht
selbst angehören oder angehörten. Aber auch das ist ein Thema, das wir bei anderen
Veranstaltungen genauso im Blick haben, sodass hier die Qualifizierung von privaten
Sicherheitsdiensten auch ein Schlüsse ist; denn die Abgrenzung zwischen hoheitlichen
und privaten Aufgaben ist nicht zuletzt zur Entlastung des Steuerzahlers ein wichtiger
Punkt.
Entscheidend bei Sicherheitsabstimmungen ist die Zuverlässigkeit der Partner. Die Zuverlässigkeit der Partner hat damit zu tun, dass man sich kennt, dass man miteinander
kommuniziert und dass man bei diesen Sicherheitsberatungen auf jeden Fall alle Akteure zusammen hat. Insofern wurde das heute bereits herausgegriffen: Es gibt eben nicht
nur die Fanarbeit, die der Verein selbst betreibt, und die Fanarbeit in den Fanprojekten,

44
die mehr sozialpräventive und sozialpädagogische Aufgaben erfüllt, sondern es gibt
auch den eher unorganisierten Fanbereich. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass hier
auch ein Vertreter dabei ist; denn wenn man einer konkreten Organisation oder Szene
nicht angehört, bezieht man logischerweise die Belange nicht ein.
Gut ist immer, wenn aus solchen Sicherheitsberatungen abgestimmte einvernehmliche
Konzepte hervorgehen. Es bleibt natürlich dabei und führt auch manchmal dazu, dass
nicht alle im Vorfeld begeistert sind. Die Verantwortung im Stadion trägt der Verein, vorrangig der Stadionbetreiber und die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung außerhalb des Stadions trägt die jeweilige Kommune und die Polizei. Von dieser Verantwortung entlastet sie niemand. Insofern muss man deutlich machen: In dem
einen oder anderen Fall wird man es nicht immer einvernehmlich erledigen können.
Ich sehe es grundsätzlich auch so, dass sowohl Fansozialarbeit als auch polizeiliche
Aufgabenerledigung nicht grundsätzlich unter einem Finanzierungsmangel leiden, sondern eher, ob immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kräfte und Mittel zur Verfügung stehen. Es ist nur immer leicht, nach einem Spieltag zu sagen: Da waren jetzt 300
Polizisten zu viel, oder im Ordnungsdienst wäre man auch mit 100 Leuten weniger ausgekommen und man hätte vielleicht doch Alkohol zulassen können. Hinterher ist man
immer schlauer. Ich plädiere dafür, im Vorfeld diese Ex-ante-Einschätzung vor allem
den fachkundigen Personen zu überlassen.
Zu diesen Kommunikationsbeziehungen muss ich deutlich sagen, dass man gerade
diesen Übergang von der Repression zur Prävention im Zusammenhang sehen muss;
denn Fanarbeit ist abzustimmen mit der jeweiligen Jugendarbeit einer Kommune insgesamt. Insofern ist für mich ein Schlüssel darin zu sehen, dass man es in jugendhilfliche
Konzepte einordnet, die insgesamt vor Ort laufen.
Hier ist eines klar: Es sind insbesondere die größeren Vereine, die eine überregionale
Wirkung haben, eben insofern etwas schwerer haben – egal, wie gut die Fansozialarbeit in Dresden stattfindet. Die 50 % der Fans, die von außen anreisen, erreiche ich mit
den täglichen Maßnahmen, die in Dresden stattfinden, eben nicht.
Bei Auswärtsspielen ist die Situation noch wesentlich schwieriger, da die Fanprojekte
nur auf einen sehr geringen Anteil der Fans Zugriff haben. Insofern ist es wichtig, die
Standards, die in der Sozialarbeit bestehen, nicht nur in den Zentren zu haben, sondern
auch im kreisangehörigen Bereich dafür Mittel zur Verfügung zu stellen.
Einen kleinen Aspekt darf ich mir nicht verkneifen: Gerade beim Fußball wird für mich
deutlich, dass auf der Ebene der FIFA und der Fernsehgelder durchaus noch Mittel zur
Verfügung stehen, die man vielleicht örtlich noch besser einsetzen könnte. Ich hatte
gelegentlich das Gefühl, wenn man sich auch die Transfersummen im Fußball anschaut, wenn etwas mehr von den Mitteln den Vereinen vor Ort zur Verfügung stünde,
könnte man dort viel leisten.
Ich will damit nur deutlich machen, dass es gerade bei diesem Finanzierungsteil definitiv kein Allheilmittel sein kann, die Vereine für die konkrete Sicherheit im öffentlichen
Verkehrsraum in ihren jeweiligen Spielorten verantwortlich zu machen. Die Beispiele
sind auch genannt worden. Neben dem Kölner Karneval und anderen Veranstaltungen
kann ich bei uns eine Menge Veranstaltungen nennen, wo es teilweise gar keine Veranstalter gäbe, die man in die Haftung nehmen könnte.
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Es ist definitiv eine hoheitliche, eine öffentliche Aufgabe, für die Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum zu sorgen, und ich kann sehr deutlich sagen – auch dies zeigt unsere kommunale Bürgerumfrage regelmäßig –, dass die Steuergelder, die in die öffentliche Sicherheit und Ordnung investiert werden, in der Regel vom Steuerzahler wesentlich eher akzeptiert werden als manch andere Ausgabe. Ich will bewusst kein Themenfeld benennen, um nicht Themenfelder auszuspielen; aber das ist eigentlich Steuergeld,
was der Steuerzahler gern zahlt.
Ich will kurz umreißen: einerseits neben allgemeinen Konzepten standortindividuelle
Konzepte zu machen; zweitens hier Erfahrungen auszutauschen. Bei diesem Erfahrungsaustausch möchte ich insbesondere den wesentlichen Schwachpunkt nennen, der
bei Erfahrungsaustauschen noch besteht: dass man häufig zwischen denjenigen, die
einen Verein und die Fans des Vereins kennen, und den gastgebenden Städten unterscheiden muss. Häufig ist es so, dass die großen Schlagzeilen der letzten Jahre gerade
in diesen Auswärtssituationen gekommen sind, und dabei greift man leider nicht hinreichend auf die Erfahrungen von Fanprojekten, von Polizei, aber eben auch teilweise auf
kommunale Erfahrungen in anderen Städten zurück.
Ein letzter Punkt. Was die Ausstattung der jeweiligen Polizeien und kommunalen Ordnungsdienste angeht, bin ich dabei, wenn es gelingt, Einsatznotwendigkeiten bei anderen, wirklich auch aus kommunaler Sicht häufig nicht erforderlichen Dingen zurückzudrängen; wo sie aber eben gesellschaftlich entstehen, hat man auch mehr Zeit, sich auf
diese Dinge zu konzentrieren.
Dabei möchte ich es zunächst bewenden lassen; die Fragerunde bietet sicher noch Gelegenheit.
Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher, SPD: Ich danke Ihnen, Herr Sittel, und ich bedanke mich im Namen
des Ausschusses natürlich bei allen Sachverständigen.
Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Sitzung unterbrechen und in eine Mittagspause eintreten. Ich bitte Sie, sich 13:30 Uhr wieder hier einzufinden.
(Unterbrechung von 12:39 bis 13:33 Uhr)
Wir treten nun in die zweite Runde unserer Anhörung ein. An die Abgeordneten richte
ich folgende Bitte: Ich möchte Ihren Fragedrang nicht begrenzen, aber bei der Zahl von
13 Sachverständigen bitte ich darum, dass man nicht die Frage „an alle“ richtet.
(Heiterkeit)
Bitte versuchen Sie zu präzisieren, von wem Sie die Fragen beantwortet haben wollen.
Es können gern zwei oder drei sein, aber diesen Allgemeinplatz – an alle, die sich bemüßigt fühlen – bitte ich zu unterlassen. Mein Ziel ist, dass wir gegen 15 Uhr die Anhörung beenden und danach mit unserer regulären Ausschusssitzung fortfahren können.
Wir steigen in die Fragerunde der Abgeordneten ein. Frau Meiwald, bitte.
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Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vonseiten der Fraktion DIE LINKE herzlichen Dank an die 13 Sachverständigen für die fundierten Ausführungen. Danke, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, heute im Sächsischen
Landtag zu sein.
In der ersten Runde möchte ich zwei Fragen stellen. Meine erste Frage geht an Herrn
Jonas Gabler. Sie hatten ausgeführt, dass Sie Schulungs-/Gesprächsangebote mit der
Leipziger Polizei – wenn ich das richtig verstanden habe – bzw. mit der sächsischen
Polizei machen. Können Sie über Ihre Erfahrungen berichten, wie das vonstatten gegangen ist?
Die zweite Frage geht an Herrn Hüttl. Es ist mehrfach von den Sachverständigen darauf
hingewiesen worden, dass die ZIS und diverse andere Datenbanken eher nicht das
richtige, geeignete Datenmaterial liefern. Könnten Sie darauf etwas näher eingehen?
Wo liegen dabei die Probleme, und wie könnte es letztendlich aussehen, was man aus
sächsischer Sicht dort lernen kann?
Jonas Tillmann Gabler: Vielen Dank für die Frage. Meine Erfahrungen kann ich nur aus
Niedersachsen schildern, weil wir das niedersächsische Innenministerium seit etwas
mehr als einem Jahr und seit einem Jahr intensiver die niedersächsische Polizei begleiten. Das Besondere, was wir dabei gemacht haben, was von der Polizei als sehr gewinnbringend wahrgenommen wurde und worüber wir sehr positive Rückmeldungen
bekommen haben, ist, einen polizeiinternen Prozess zur Verbesserung ihrer Arbeit extern zu begleiten.
Das heißt: Die Polizei nimmt sich aus dem alltäglichen Einsatzgeschäft heraus, setzt
sich zusammen, nimmt sich zwei Tage dafür Zeit – verschiedene Funktionsgruppen und
Dienstränge – und setzt sich, extern begleitet, mit der von außen an sie herangetragenen Kritik praktisch intern auseinander. Sie diskutieren, was sie dabei besser machen
können. Die Ergebnisse daraus fand ich sehr erstaunlich. Die Polizei setzte sich auch
im letzten Jahr produktiv damit weiter auseinander. Sie haben Arbeitsgruppen gebildet.
Es geht um solche Themen, die auch heute hier von den anderen Sachverständigen,
von allen Seiten – auch von der Polizei – kamen, was notwendig ist: Kommunikation
intensivieren, Verständnis für die andere Seite – Stichwort: Schulungen, Curriculum,
Fußball. Es geht darum, dass man sich austauscht über Besonderheiten von Fußballeinsätzen, Vereinheitlichung von Einsatzstrategien, Befruchtung von Einsatzstrategien.
Welche positive Beispiele haben wir an anderen Einsatzstandorten? Was können wir
von dort übernehmen?
Was ich sehr wichtig finde und was auch bei der niedersächsischen Polizei im Fokus
stand, war, sich produktiv mit problematisch verlaufenden Einsätzen auseinanderzusetzen. Das heißt, in der Einsatznachbereitung nicht einfach nur im üblichen Trott sagen,
wir tauschen uns darüber noch aus, sondern auch methodisch heranzugehen. Wie
schafft man es, dass in einer sonst hierarchischen Struktur sich wirklich alle aufgerufen
fühlen, auch einmal ein kritisches Wort zu äußern, ohne befürchten zu müssen, dass
das gleich negative Konsequenzen hat? Es geht auch noch um die Ebene darüber. Wie
kann Polizei sich kritisch reflektieren, oder wie kann man einen Kräfteansatz reduzieren,
ohne befürchten zu müssen, dass man sich nachher – auch in der Öffentlichkeit – rechtfertigen muss, warum etwas schiefgelaufen ist?
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Man muss also wegkommen von dem Gedanken: Wenn beim Fußball etwas schiefgelaufen ist, ist das die eine verantwortliche Person, ein Kopf, den man identifiziert. Sondern: Okay, hier ist vielleicht etwas schiefgelaufen, aber wir gehen jetzt in die inhaltliche
Aufarbeitung, woran es gelegen hat, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Polizeiintern sind die Strukturen zu schaffen und über Polizei hinaus.
Dieser Wunsch, das zu tun, kam aus der Polizei heraus. Wir begleiten es seitdem und
haben ganz konkrete methodische Ansätze, die wir praktisch austesten, an Modellstandorten ausprobieren und weitertragen wollen. Ich denke, das ist etwas Neues, Innovativeres, dass sich Polizei auch einmal extern begleiten lässt. Ich denke, dass das
sehr fruchtbar sein kann.
Vors. Mario Pecher: Frau Meiwald, ist die Frage beantwortet?
(Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Ich frage dann noch einmal nach; jetzt ist
es okay!)
Gut.
Dr. Andreas Hüttl: Zu den Problemen der ZIS. Es ist ja schon angesprochen worden,
dass die letzten Zahlen, die dort dokumentiert werden, sehr undifferenziert sind. Es wird
nicht nach Art und Schwere der Verletzung unterteilt, das heißt, ob ich mir beim Zaunbesteigen die Finger zerschnitten habe oder ob ich schwer verletzt worden bin. Nach
der Art und Weise, wie Verletzungen entstanden sind und welche Auswirkungen sie
haben, wird überhaupt nicht differenziert. Wenn der ZIS-Jahresbericht veröffentlicht
wird, ist das Problem, dass der Empfänger dieses Jahresberichtes überhaupt nicht
nachvollziehen kann, in welcher Art und Weise eine Erheblichkeit vorgelegen hat. Es ist
schon angesprochen worden, dass die Verletzungen durch Reizstoffe der Polizei – so
ist differenziert worden – ja auch dazu beitragen.
Der ZIS-Jahresbericht geht ausschließlich von eingeleiteten Verfahren aus. Noch etwas
zur Statistik: Der Bericht des Statistischen Bundesamtes „Rechtspflege“ für das
Jahr 2011 – das ist der letzte, den ich einsehen konnte – gibt her, dass circa
4,6 Millionen Ermittlungsverfahren bundesweit ganz generell eingeleitet wurden. Davon
werden allein 32 % angeklagt oder durch Strafbefehl zum Abschluss gebracht.
Schon aus dieser allgemeinen Statistik kann ich ersehen, dass 70 % aller eingeleiteten
Ermittlungsverfahren weder zu einer Anklage noch überhaupt zu einer strafrechtlichen
Ahndung führen, sodass das reine Bezugnehmen auf die eingeleiteten Ermittlungsverfahren – was der ZIS-Jahresbericht macht –, nicht zielführend ist.
Ein generelles Problem ist schon der stigmatisierende Name „Datei Gewalttäter Sport“.
Es gibt weder in den entsprechenden Richtlinien noch gesetzlichen Vornahmen oder
sonstigen Normen Regelungen, die den Begriff Gewalttäter definiert. Eine Definition
dieses Begriffes nimmt sie überhaupt nicht vor. Es gab folgendes Verfahren – jetzt
komme ich wieder auf einen Beispielsfall zu sprechen; das macht es immer ganz anschaulich –: Ein Fan vom 1. FC Nürnberg ist in einem Bahnhofsbereich bei der Anreise
zu einem Fußballspiel auf ein Gleisbett gestürzt – wobei wirklich unklar war, ob bewusst
gestürzt oder gefallen – und hat durch einen herannahenden Zug seinen Arm verloren.
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Das ist medial damals einigermaßen groß aufgerollt worden als Auseinandersetzung
von Fußballfans – was nicht klar war; ich habe mit dem Kollegen, der das damals vertreten hat, Kontakt gehabt –, und selbst diese Person, die jahrelang um Entschädigungsleistung kämpfen musste, fand sich in dem Bericht von der ZIS „Datei Gewalttäter
Sport“ als Gewalttäter wieder. Der war nun wirklich eher Opfer möglicherweise einer
Straftat oder möglicherweise auch nur ein Unfallopfer und es ist ein Rechtsstreit geführt
worden, der vor dem OVG Münster beendet wurde, dass diese Person aus dem Bericht
herausgenommen wird.
Das Land NRW hat sich ziemlich dagegen gesträubt und das OVG Münster hat letztlich
entschieden, dass es nicht rechtmäßig ist, dass er da überhaupt auftaucht, und im Weiteren auch noch festgestellt, dass es gar keine Rechtsgrundlage für diesen Jahresbericht gibt. Dass diese Datei geführt wird, mag noch okay sein, aber eine Rechtsgrundlage, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen – jedenfalls nach der Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichtes Münster –, liegt nicht vor.
Wenn ich das alles zusammenfasse, muss ich sagen, dass die Arbeit möglicherweise
einen nachvollziehbaren Hintergrund hat – in der Art und Weise aber, wie diese Datei
geführt wird, bestehen erhebliche Zweifel, ob das so alles rechtmäßig ist.
Vors. Mario Pecher, SPD: Als Nächster Herr Hartmann, bitte.
Christian Hartmann, CDU: Danke, Herr Vorsitzender. – Ich möchte mich bei Ihnen erst
einmal im Namen der CDU-Fraktion für Ihre Ausführungen bedanken. Ich denke, es war
wichtig, ein ganzheitliches Bild zu bekommen.
Ich habe zwei Nachfragen; die erste möchte ich in Richtung von Herrn Beć richten, es
kann aber auch gern jeder andere ergänzen. Sie hatten Ausführungen zur Finanzierung
der Fanprojekte gemacht. Mich interessiert, wie hoch die DFB-Förderung bei dem Mittelansatz von 287 000 Euro, die wir im Haushalt haben, jetzt ist.
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Lopez. Ich fand Ihre Ausführungen sehr interessant, auch mal einen gesamten Blick auf die Fansituation zu bekommen. Mich würde
interessieren, wie der Umgang oder das Verhältnis der Fanszene in sich ist und insbesondere, wenn Sie vielleicht kurz skizzieren könnten, wie sich das Verhältnis der Ultras
dort generiert.
Vors. Mario Pecher, SPD: Ich bitte die angesprochenen Sachverständigen, einfach das
Wort zu ergreifen.
Ronald Beć: Vielen Dank für die Nachfrage. Das ist relativ unterschiedlich von Standort
zu Standort; ich kann Ihnen keine pauschale Zahl nennen, die der DFB momentan in
die Fanprojekte in Sachsen investiert; es ist auf jeden Fall nicht das, was vollumfänglich
möglich wäre.
Christian Hartmann, CDU: Es ist nicht so, dass Sie pauschal sagen könnten, Sie bekommen für diese Summe automatisch das Zweifache?
Ronald Beć: Dafür ist Herr Gabriel von der Koordinationsstelle der geeignetere Ansprechpartner.
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Vors. Mario Pecher, SPD: Herr Gabriel, vielleicht können Sie aushelfen?
Michael Gabriel: Ich kann es versuchen. Die Finanzierung der Fanprojekte teilt sich für
den Fußball einmal der DFB und die DFL; man muss es differenzieren.
Wenn ein Bezugsfanprojekt in der 1. oder 2. Liga spielt, dann wird es aus dem Fußballbereich vonseiten der DFL gefördert. Das ist beim RB Leipzig zum Beispiel der Fall.
Wenn sich die Bezugsfanszene rund um Vereine gruppiert, die in der 3. Liga oder darunter sind, dann ist der DFB zuständig.
Unabhängig von dieser Sachlage stellen beide Verbände pro Standort potenziell
150 000 Euro zur Verfügung. Der Fußball sagt aber: Wir übernehmen nicht die Hauptverantwortung für die Finanzierung der Fanprojekte. Das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, das ist Jugendarbeit. Sie kommt den Jugendlichen der Kommune, der
Landkreise oder des Landes zugute. Deswegen setzen wir, bevor wir fördern, voraus,
dass die Kommune und das Bundesland in die Vorfinanzierung gehen. Der DFB und
der DFL orientieren sich immer an der Summe, die die öffentliche Hand gibt.
Ich könnte Ihnen jetzt zu den einzelnen Fanprojekten sagen, wie sich das ausdifferenziert. In Aue haben wir eine Finanzierung durch das Land von 60 000 Euro, durch die
Kommune von 58 000 Euro. Dementsprechend kommt in diesem Kontext aus dem
Fußball 134 000 Euro zusammen. Es wird zusammengezählt, was Kommune und Land
zahlen, und dann kommt vom Fußball die zweite Hälfte.
Ich schaue jetzt noch einmal in die Fanprojekte: In Chemnitz zahlt der Fußball nur
80 000 Euro; da sind es noch einmal 70 000 Euro bis zur Höchstfördersumme. In Dresden ist die Höchstfördersumme ausgeschöpft, weil Kommune und Land entsprechend
finanzieren. In Leipzig kann man im Grunde genommen nicht sagen, dass die Summe
ausgeschöpft ist, weil wir dort potenziell drei Bezugsvereine haben. Dementsprechend
würden da theoretisch 450 000 Euro vom Fußball bereit liegen. Aber der Fußball zahlt
in Leipzig 183 000 Euro. Wir haben dann noch Plauen und Zwickau. Dort fördert der
DFB jeweils um die 60 000 Euro, und dort ist der größte Bedarf.
Vors. Mario Pecher: Herr Hartmann, die erste Frage ist beantwortet? – Danke. Dann
Herr Lopez.
Edgar Lopez: Ich hoffe, ich habe Ihre Frage jetzt richtig verstanden: Sie wollten von mir
wissen, wie sich das Verhältnis der Fans untereinander gestaltet und wie das Verhältnis
zu den Ultras im Speziellen ist. Richtig?
(Christian Hartmann, CDU: Das ist eine Teilmenge des Ganzen!)
Zunächst muss ich noch einmal auf meine Ausführungen verweisen, dass man feststellen kann, dass die Fanszene ein sehr heterogenes Gebilde ist. Ich benenne es beispielhaft am Dresdener K-Block: Es sind an die 9 000 Personen, die dort hineinpassen.
Das können zum Teil Einzelpersonen sein, das können Freundeskreise sein, das können Fanklubs sein und vielleicht auch institutionalisierte Fanklubs, die sich einen „e. V.“
gegeben haben. Das können aber auch einfach nur lose Gruppen sein.
Es gibt eine Vielzahl von Initiativen von Gruppierungen, die sich gegründet haben, um
spezielle Themenbereiche zu bearbeiten. Das meinte ich vorhin mit dem Punkt, dass es
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sich bei den aktiven Fans nicht nur um die Ultras, die am ehesten wahrgenommen werden, handelt, sondern dass sie sich auch aus anderen Fangruppierungen zusammensetzen. Früher ging es dabei zum Beispiel um den Standort des Dresdner Stadions, wo
es gebaut werden soll. Mittlerweile geht es um die Schuldentilgung. Es gibt eine Initiative, die sich darum kümmert. Es gibt eine antirassistische Faninitiative. Es gibt Faninitiativen, die sich um die Betreuung des Nachwuchses im Verein kümmert. Es gibt diverse
andere. Ich müsste nachschauen, welche verschiedenen anderen Gruppierungen es
noch gibt.
Das Verhältnis der Ultras ist so gestaltet: Die Ultras im Block selbst werden als der Motor – so sagt man es immer so schön – wahrgenommen. Sie sind diejenigen, die diese
großen Choreografien maßgeblich organisieren, die die Stimmung bringen und die
auch, aber nicht nur Auswärtsfahrten mit den Sonderzügen organisieren. Es gibt noch
andere Fangruppen, die sich mittlerweile um Busreisen und Ähnliches kümmern. Es ist
dort, wie in jeder anderen Gesellschaft auch, dass es zwischen diesen Fangruppen
Austausch gibt. Sie treffen sich regelmäßig. Man kann fast sagen, dass es eine 24-7Geschichte ist. Man könnte 24 Stunden und sieben Tage die Woche sich nur mit dem
Thema Fantum um Dynamo beschäftigen. Das habe ich mittlerweile auch abgelegt –
weil ich selbstverständlich meine berufliche Ausbildung etc. pp. abschließen will –, aber
es wäre prinzipiell möglich.
Es gibt diverse Aspekte, die man immer wieder behandeln kann. Wie auch im gesellschaftlichen Prozess gibt es Dissonanzen oder Friktionen, und dann setzt man sich
eben hin und versucht, die Probleme durch Fantreffen, auch mehrfache, zu klären.
Manchmal passiert es auch, dass man Gruppen ausschließt und sagt, ihr habt dies und
jenes gemacht, das können wir nicht tolerieren – dann gibt es Sanktionsmöglichkeiten –
, wir wollen euch hier nicht mehr haben. Oder: Ihr habt euch gebessert, ihr habt eine
merkliche Veränderung geschafft, ihr kommt wieder zu uns.
Sie müssen sich das im Prinzip so vorstellen: Was im Block, im Stadion passiert, ist
irgendwie ein Abbild der bestehenden Gesellschaft. Die Prozesse, die dort nachvollzogen werden, sind keine anderen, als es sie in der Gesellschaft gibt. Denn die Leute, die
dort sind, kommen nicht von außerhalb. Sie kommen nicht vom Mond usw. Das sind
Leute, die neben Ihnen, neben mir wohnen. Sie sind Teil der Gesellschaft. Deshalb gibt
es in diesem Sinn keine großen Unterschiede, wie die Prozesse funktionieren.
Vors. Mario Pecher: Recht schönen Dank. Herr Hartmann, ist die Frage beantwortet? –
Gut. Nächster Fragesteller ist Herr Vieweg, danach Herr Wippel und Frau Zais.
Jörg Vieweg, SPD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vonseiten der SPD-Fraktion vielen
Dank für die vielen Beiträge im Rahmen der Anhörung. Uns war es ganz besonders
wichtig, mit Ihnen heute hier in einen Dialog zu treten. Von daher nochmals vielen
Dank, dass es geklappt hat.
Ich habe viele Fragen und teile es in zwei Blöcke. Meine erste Frage geht an Frau Gabriel und Frau Köhler. Vielleicht können Sie aus Sicht der Fanprojekte versuchen zu
skizzieren, wie es vor Ort bei den Fußballspielen funktioniert: Wie melden Sie sogenannte Störenfriede? Können Sie kurz skizzieren, was Sie sich wünschen würden, wie
Sie bei dieser Arbeit vonseiten der Polizei und vonseiten der Vereine ein Stück weit
mehr unterstützt werden könnten?
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Vors. Mario Pecher: Wer möchte beginnen? – Frau Gabriel.
Nicole Gabriel: Danke. Die Frage, inwieweit wir Störenfriede melden, ist eine der Fragen, die sehr schwer zu beantworten sind. Ich würde das gern differenzierter betrachten. Grundsätzlich ist zunächst wichtig: Um was geht es denn? In welchem Rahmen ist
etwas passiert, und wer ist daran beteiligt? Wir stehen in einem großen Netzwerk, arbeiten alle zusammen und sind auf kurzen Wegen erreichbar. Es stellt überhaupt kein
Problem dar, in brenzligen Situationen, bei denen man merkt, dass Konfliktpotenzial
drinsteckt, auch die anderen Kooperationspartner – so nenne ich sie mal – einzubeziehen bzw. zu informieren.
Zur zweiten Frage. Aus meiner Sicht würde ich mir natürlich immer wieder noch mehr
Vertrauen wünschen. Auch wäre es schön, wenn die Arbeit ein Stück weit geschätzt
wird. Wichtig wäre auch – das hatten wir heute auch schon gehört –, dass die Arbeit der
Fanprojekte nicht immer wieder nach Rückschlägen infrage gestellt wird; denn es ist ein
sehr langer Prozess, an dem wir arbeiten. Die Beziehungen zu unserer Zielgruppe
müssen unheimlich stabil sein. Es steckt Vertrauen dahinter und sehr viel Zeit, die man
investiert hat.
Grundsätzlich läuft die Kommunikation mit der Polizei in Chemnitz gut; das führte ich
bereits aus. Besonders bei Auswärtsspielen würde ich mir häufig mehr Respekt in der
Kommunikation wünschen; denn man merkt, dass deutliche Unterschiede gemacht
werden, wer gegenüber einem Polizeibeamten steht. Ich kann auch sagen, dass es als
Frau nicht immer leicht ist, dort Informationen zu geben. Es wird natürlich auch nicht
genutzt, wenn man wichtige Informationen zur Verfügung stellen könnte.
In der Zusammenarbeit mit dem Verein kann ich von nichts Negativem berichten. Das
ist respektvoll und auch jederzeit möglich, sodass es ganz positiv läuft, aber natürlich
auch immer wieder ausbaufähig ist und erweitert werden kann.
Vors. Mario Pecher, SPD: Gut. – Frau Köhler, bitte.
Sarah Köhler: Ich kann eigentlich gar nicht viel ergänzen. Es wurde schon ausführlich
geschildert, welche Netzwerke in Bezug auf das Thema Sicherheit an den verschiedenen Standorten existieren, wie sie arbeiten und wie sie genutzt werden.
All das schließt natürlich nicht aus, dass es trotzdem zu möglicherweise auch sicherheitsrelevanten Vorfällen kommt; das ist ganz klar.
Ich denke, wenn man sich das an den Heimspielorten anschaut, wo man sich teilweise
über viele Jahre auf der Arbeitsebene kennt, dass da doch ein anderes Verhältnis zueinander besteht, als wenn man auswärts zu Gast ist.
Das sind Aspekte, wo man es sich noch einmal anschauen müsste, wenn man möglicherweise in der Bundesliga, in den unterschiedlichen Bundesländern unterwegs ist,
jetzt für den Fall Leipzig, auch mit den niederklassigen Vereinen in Thüringen oder
sonst wo spielt, dass wir dort mit unterschiedlichen Einsatzkonzepten konfrontiert werden, die wir so aus dem täglichen Erleben nicht kennen, und wir uns dann auch als
Fanprojekt ad hoc auf Situationen einstellen und Ansprechpartner finden müssen. Wie
können wir sie kontaktieren? Das versuchen wir natürlich im Vorfeld alles sicherzustel-
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len, damit zumindest eine Telefonnummer verfügbar ist. Das sind Aspekte, auf die man
den Blick wenden sollte.
Wir haben ja auch von anderen heute schon gehört, dass, wenn es zu Konfliktsituationen kommt, diese sehr häufig bei den Auswärtsspielen stattfinden, und das ist sicherlich
ein Aspekt, an dem man weiter schauen und arbeiten müsste.
Vors. Mario Pecher, SPD: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Rost das Wort; bitte schön.
Wolf-Dietrich Rost, CDU: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe zwei Fragen, zunächst an Herrn Mende: Gibt es in den letzten Jahren eine Tendenz, dass es eine Gewaltverlagerung in die unteren Spielklassen gibt? – Hintergrund der Frage: Ist in den
unteren Spielklassen eine höhere Gefährdung gegeben, weil wir in den höheren Spielklassen bessere Sicherheitsbedingungen haben?
Die zweite Frage: Aus der Praxis Ihrer Erfahrung, Herr Schäfer – Dynamo Dresden, Sie
sprachen ja an, im Extremfall Stadionverbote –: Wie läuft das praktisch ab? Wie gehen
Sie mit den Fans um, die Stadionverbot haben? Werden die weiter im Auge behalten?
Gibt es dort eine Perspektive? – Um es einmal zu verstehen, der Umgang praktisch mit
in dem Fall wirklich gewaltbereiten Fans, die ein Stadionverbot erhalten haben?
Vors. Mario Pecher, SPD: Bitte, Herr Mende.
Lutz Mende: Generell von einer Verlagerung der Probleme oder der Gewalt in die unteren Spielklassen ist eigentlich nicht auszugehen.
Sicherlich gibt es das eine oder andere Problem – das haben wir in Leipzig wirklich erlebt –, wenn Traditionsvereine wieder in untersten Spielklassen mit Spielen beginnen
müssen. Ich denke an Lokomotive Leipzig, die in der 3. Kreisklasse angefangen haben
– dort ist der Zuschauerweltrekord für die unterste Spielklasse von 12 000 im Zentralstadion aufgestellt worden – und dann über die Dörfer gezogen sind, bis sie jetzt wieder
in der Oberliga gelandet sind.
Sicherlich ist die Infrastruktur dieser Stadien, in denen sie gespielt haben, nicht mit einem Bundesligastadion oder einem Stadion der 3. Liga zu vergleichen; aber man
spricht ja schon lange Zeit miteinander und die Vorbereitung der Spiele von solchen
Mannschaften, die mit einem hohen Fanpotenzial anreisen, sind nicht anders. Der Personenkreis ist der gleiche, der miteinander spricht und Dinge anspricht, wie bei einem
Bundesligaspiel. Da spricht man mit der Bundesbahn, mit den Fanprojekten, mit den
örtlichen Entscheidungsträgern, Ordnungshütern etc.
Wolf-Dietrich Rost, CDU: Vielen Dank, Herr Mende. Es ist also keine Tendenz erkennbar, dass es eine Gewaltverlagerung in die unteren Spielklassen gibt. Das ist nicht signifikant.
Lutz Mende: Um es abzuschließen: Es ist nicht Mord und Totschlag in der Landesklasse oder in der Oberliga.
Wolf-Dietrich Rost, CDU: Vielen Dank. Dann bitte ich Herrn Schäfer um seine Antwort.
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Robert Schäfer: Zum Ablauf der Stadionverbote kurz vorweg: Sie hatten gesagt, man
könne das nicht unbedingt gleichsetzen mit gewaltbereiten Fans. Ein Stadionverbot erhalten Sie ja für unterschiedliche Geschehnisse. Das hat nicht unbedingt etwas mit Gewalt zu tun – eher in den selteneren Fällen –, sondern zum Teil sind es Themen wie
Pyrotechnik, aber auch in der Emotion geworfene Bierbecher, was unter anderem auch
von den Sitzplätzen kommt. Das ist nicht nur ein Thema, das aktive Fans oder die Ultraszene betrifft.
Zum Ablauf. Wir haben ein sehr differenziertes System. Dieses Stadionverbot ist ja ein
tatsächlicher Eingriff, weil es denjenigen aus seinem Umfeld herausnimmt. Wenn der
Fußball solch einen hohen Stellenwert hat, wie es gerade beschrieben wurde – das ist
absolut realistisch –, dann sind die Freunde und das soziale Umfeld ja ständig in Bewegung um den Fußball herum und man ist dann immer der vor den Türen Zurückgelassene oder derjenige, der eben nicht hinein kann. Das ist eine starke Sanktion. Deshalb
sind wir sehr gewissenhaft bei der Bewertung des Stadionverbotes in Länge, auf Bewährung, in Widerruf. Dafür gibt es eine Kommission. Dort kann man sich äußern und
seinen Standpunkt geltend machen, um Missstände auszuräumen.
Dann geht es auch an die Kontrolle im Stadion. Wie kontrolliere ich diese Stadionverbote? Dazu muss man sagen, dass der Kreis derjenigen, die Stadionverbote haben, nicht
30 000 beträgt, sondern er beschränkt sich auf eine viel kleinere Anzahl von Personen.
In Dresden – dort haben wir einen recht guten Überblick, garantieren kann man es bei
solch einer Massenveranstaltung natürlich nicht – bei 19 Personen wird schon deutlich,
wie hoch wahrscheinlich die grundsätzliche Fehlerquelle ist. Ich denke, dass wir dabei
sehr viele Anstrengungen unternehmen, das durchzusetzen. Das Instrument des Stadionverbotes wird ja auch deshalb so oft thematisiert, weil es ein wirksames ist, und das
können wir sicherstellen.
Vors. Mario Pecher: Herr Wippel, Sie haben das Wort.
Sebastian Wippel, AfD: Danke, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von der AfDFraktion für die sehr aufschlussreichen Vorträge, die wir hier gehört haben. Ich hätte
unzählige Fragen, die den Zeitraum bis 15 Uhr locker sprengen würden. Deshalb beschränke ich mich auf zwei Fragen.
Meine erste Frage geht an Herrn Gabriel. Es sind zwei Teilfragen: In dem Nationalen
Konzept Sport und Sicherheit ist die Rede von der Einrichtung von Fanprojekten für eine größere Zahl Jugendlicher, die dort regelmäßig teilnehmen. Es stellt sich für mich die
Frage: Woran macht sich denn die größere Zahl fest? Es ist recht abstrakt, wie ich finde. Sehen Sie denn den Bedarf dafür, dass in Sachsen vielleicht weitere Fanprojekte
eingerichtet werden sollten?
Meine zweite Frage geht an Herrn Mende. Die erste Teilfrage kann man ganz einfach
beantworten: Wer trägt eigentlich die Kosten für den bewährten Shuttleverkehr? Halten
Sie grundsätzlich die Begleitung von Gästefans durch Ordner der Gästemannschaft
auch im öffentlichen Raum für ein gangbares Mittel, um die Sicherheit zu gewährleisten
und gleichzeitig zur Deeskalation durch weniger Polizei beizutragen? Ich weiß, dass es
das schon gibt, aber ich spreche von einem sehr viel stärkeren Maße. – Danke.
Vors. Mario Pecher: Herr Gabriel, bitte.
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Michael Gabriel: Da die Fanprojekte Einrichtungen der örtlichen Jugendhilfe sind –
wodurch in der Struktur gewährleistet ist, dass es jeweils vor Ort immer einen anerkannten staatlichen Träger der Jugendhilfe geben muss, dem das Fanprojekt quasi zugeordnet wird –, ergibt sich für die Einrichtung eines Fanprojektes aus unserer Perspektive immer die Verantwortung der lokalen Verantwortlichen. Das heißt, die Jugendarbeit
vor Ort bzw. die Jugendpolitik vor Ort müssen den Bedarf für die Arbeit eines Fanprojektes feststellen. Es ist aus der Entfernung relativ schwer zu beurteilen. Wir aus Frankfurt können nicht sagen, dass an einem Standort ein Fanprojekt eingerichtet werden
muss. Es gibt Standorte, die uns das zutrauen. In Hessen gibt es zum Beispiel die Stadt
Kassel und den Traditionsverein Hessen Kassel mit einer großen, traditionellen
Fanszene. Wir aus Frankfurt würden sagen, dass dort ein Fanprojekt notwendig ist,
aber wir können das natürlich nicht für andere Standorte von Frankfurt aus entscheiden,
sondern es müssen immer die Verantwortlichen vor Ort tun.
Es gibt eine große Bandbreite. Wir haben zum Beispiel neuerdings ein Fanprojekt in
Neustrelitz eingerichtet. Das ist sicher kein großer Fußballtraditionsstandort, aber es
gibt einen aufstrebenden Verein, der letztes Jahr um den Aufstieg in die 3. Liga gespielt
hat. Er hat solch eine hohe Attraktivität auf die Jugendlichen in Neustrelitz ausgeübt,
sodass sie sich zunehmend rund um den Verein versammelt haben. Es war nicht die
Fankultur in Bewegung und Gründung. Gleichzeitig hat es eine Konstellation mit Hansa
Rostock gegeben, die darin einen potenziellen Konkurrenten in ihrem Bundesland gesehen haben. Die Verantwortlichen in Neustrelitz haben ein Konzept aufgestellt, dass
sie die Entwicklung der jugendlichen Fankultur von Anfang an präventiv begleiten wollen. Nachdem die Jugendpolitik in Neustrelitz entschieden hat, dass sie ein Fanprojekt
wollen, und ein Träger gefunden und das Land überzeugt wurde, kommen wir hinzu.
Wir sind die ganze Zeit begleitend und beratend dabei und überlegen dann, ob die
Rahmenbedingungen ausreichend sind. Deshalb gibt es keine Blaupause, nach der wir
sagen können, solch eine Anzahl muss da sein, damit ein Fanprojekt sinnvoll ist. Es
liegt immer in der Verantwortung derjenigen vor Ort.
Vors. Mario Pecher: Danke. Herr Mende, bitte.
Lutz Mende: Wie der Shuttleverkehr bezahlt wird, lässt sich nicht allgemein sagen. In
Sachsen, aber auch in den anderen Bundesländern wird es vollkommen unterschiedlich
gehandhabt. In Dresden – Herr Schäfer wird es bestätigen – ist es im Kombi-Ticket inbegriffen. Das ist eine Forderung vom Bauträger der Stadt Dresden gewesen, um nicht
so viele Pkw-Parkplätze vorzuhalten. Damit ist es im Prinzip gewährleistet. Wie von allen Sicherheitsträgern schon mehrfach gesagt wurde, ist es optimal, dass die Fans vom
Bahnhof zum Gästeblock und zurück bzw. – was bei Risikospielen schon gemacht worden ist – vom Ostragehege, gesicherter Parkplatz, zum Stadion und zurück sicher gelangen. Hier ist es also ein Kombi-Ticket.
In Leipzig – dort ist es erstmals in Sachsen eingeführt worden – ist es ebenfalls so,
dass jeder Zuschauer einen gewissen Betrag zuzüglich zum Eintrittsgeld automatisch
bezahlt, der dann an die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe geht. Damit ist der Shuttleverkehr abgesichert, aber auch die individuelle Anreise aller anderen Zuschauer – ich
kann jetzt nicht genau die Zeit angeben – zwei Stunden vor dem Spiel, zwei Stunden
nach dem Spiel. Dabei reden wir jetzt von diesen großen Vereinen.
Bei kleinen Vereinen – zum Beispiel beim FSV Zwickau, wo das auch eine Forderung
teilweise der Polizei und des Ordnungsamtes ist – stellt sich die Sachlage etwas
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schwieriger dar; denn dort wird dieses Kombi-Ticket nicht über die komplette Saison
angeboten, sondern nur punktuell. Von Minister Ulbig wurden die Verbände angeregt –
der Nordostdeutsche Fußballverband hat auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen –, dass der gastgebende Verein den sogenannten Sicherheitseuro bzw. 1 oder 2
Euro, was es kostet, aufschlagen kann. Die Preisgestaltung für alle Plätze muss selbstverständlich gleich sein. Mit diesem Topf wird der Verein in die Lage versetzt, den Shuttleverkehr zu bezahlen.
Bei den größeren Vereinen ist der Shuttleverkehr kein Problem. Wenn zum Beispiel mal
eine Scheibe herausgedrückt wird oder ein Oberlicht geht kaputt – die Polizei ist zur
Begleitung in diesen Bussen immer dabei – und es müssen Leute haftbar gemacht
werden, dann richtet sich das ganz normal nach dem Zivilrecht.
Ihre zweite Frage betraf die Gästeordner. Ich bin eigentlich jede Woche bei Spielen, ob
Oberliga, Regionalliga, Bundesliga, 3. Liga, und ich muss sagen:
Es hat sich ganz einfach bewährt, dass Gäste des Heimvereins mit zu Auswärtsspielen
fahren – genauso, wie es gang und gäbe ist, dass Vertreter des Gastvereins an Sicherheitsberatungen des Heimvereins auswärts teilnehmen und dort wichtige Hinweise zum
Reiseverhalten, zum Fanverhalten geben. Es ist so, dass zur Unterstützung des Ordnungsdienstes am Gästeeingang die Ordner mit unterstützend wirken, weil sie ihre
Pappenheimer kennen und wertvolle Hinweise geben können: Dort ist eine Gruppierung, da müssen wir bisschen aufpassen, und die haben ab und zu mal gezündelt, da
müssten wir vielleicht die Personenkontrollen etwas intensivieren.
Es ist ein probates Mittel, das angewendet wird und sich auch bewährt hat und das die
Vereine eigentlich auch annehmen. Dynamo Dresden schickt zu jedem Spiel eine gewisse Anzahl Ordner mit. – Danke.
Vors. Mario Pecher, SPD: Vielen Dank, Herr Mende. – Als Nächste hat Frau Zais das
Wort.
Petra Zais, GRÜNE: Mein Kollege Lippmann hat mir den Vortritt gelassen; insofern obliegt es mir, mich natürlich auch im Namen unserer Fraktion für die hier dargebrachte
Expertise bei Ihnen zu bedanken. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer ganz
einfach gewesen ist, das zu diesem Antrag hier vorzutragen. Zumindest nehmen wir
heute mit, dass es, was den ersten Teil des Antrags anbelangt, in dem es um eine Reihe von Zahlen geht, die man auch im ZIS-Bericht nachlesen kann, doch sehr kritische
Auffassungen von Ihnen gibt, was diese Zahlen selbst aussagen.
Meine erste Frage möchte ich an Herrn Heinen und Herrn Gabler richten; sie bezieht
sich trotzdem auf den Jahresbericht des ZIS 2013/2014. Dort wird unter anderem formuliert: „Auch liegen Hinweise auf einen zunehmenden Einfluss von Angehörigen der
Ultraszenen in offiziellen Gremien der jeweiligen Heimvereine vor.“ Es gibt noch eine
weitere Erläuterung dazu. Meine Frage an den Vertreter des Innenministeriums aus
NRW und an Herrn Gabler: Was ist denn so schlimm daran, wenn dem so wäre? –
Einmal aus Regierungssicht und einmal aus der Sicht von einem, der die Szene beobachtet.
Die zweite Frage geht an Herrn Mende. Wir haben ja gehört, dass es sechs Fanprojekte
in Sachsen gibt. Meine Frage ist, wie der Fußballverband Sachsen mit diesen sechs

56
Fanprojekten zusammenarbeitet. In welcher Form findet zum Beispiel der regelmäßige
Erfahrungsaustausch statt?
Hintergrund dieser Frage ist, dass mir aufgefallen ist, dass die beiden Vertreterinnen
der Fanprojekte hier eine Reihe von Maßnahmen kritisch bewertet haben, die Sie dann
in Ihrem Vortrag als probates Mittel genannt haben. Insofern würde mich interessieren,
wie Sie das sehen.
An Herrn Krüger habe ich noch die Frage: Der Antrag lautet ja „Sicherheit im Fußball –
Fans schützen, Gewalttäter konsequent verfolgen“. Sie haben sich den Antrag durchgelesen und Ihre Expertise abgegeben. Können Sie mir die Frage beantworten, inwieweit
dieser Antrag tatsächlich zu mehr Sicherheit im sächsischen Fußball beitragen würde?
Vors. Mario Pecher, SPD: Es beginnt Herr Gabler; bitte.
Jonas Tillmann Gabler: Ich halte die Rede – und Herr Heinen sicherlich die Gegenrede.
Vors. Mario Pecher, SPD: Sie werden sich mit Sicherheit einig werden.
Jonas Tillmann Gabler: Warten wir mal ab.
Das ist eine Formulierung, die schon seit Längerem in den ZIS-Berichten steht. Ich habe ja auch ein Buch über diese Ultraszene geschrieben und finde diese Formulierung
tatsächlich etwas problematisch.
Meine These dazu ist: Die Ultrabewegung kommt ursprünglich aus Italien und es gab
zum Beispiel in den auslaufenden 2000er-Jahren – so 2007/2008 – dramatische Vorfälle in Italien. Im Vorfeld gab es Berichte über Einflussnahme von organisiertem Verbrechen in Ultragruppen und entsprechende Erpressungen von Vereinsoberen bei italienischen Klubs. Das schwang so ein wenig mit für mich, der diese italienische Szene
kannte. Ich glaube aber, dass wir von solchen Verhältnissen in Deutschland ganz, ganz
weit entfernt sind; sie sind noch nicht mal am Horizont zu sehen.
Bei den Ultra-Gruppen in Deutschland handelt es sich vor allem um junge Fußballfans.
Es besteht der Wunsch, Einfluss auszuüben – ich benutze gern den Begriff der Mitwirkung und Mitbestimmung – in ihrer Lebenswelt. Sie wollen nicht den Verein beeinflussen. Sie wollen nicht entscheiden, welche Spieler verpflichtet werden, sondern es geht
darum, in dem Bereich, in dem sie im Verein mitwirken – das heißt in ihrer Fankurve –,
ihre Interessen geltend zu machen, Interessen zu aggregieren, andere Menschen dafür
zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Im Gegenteil: Meiner Meinung nach ist es ein
Paradebeispiel für demokratisches Engagement in einem Feld, das diese Menschen
unmittelbar betrifft.
Allerdings – es gibt ja auch Bestrebungen und Initiativen bei den Vereinen, einen Dialog
zu institutionalisieren – sind die Vereine gut beraten, auch klarzumachen, wo die Grenzen für Mitbestimmung und Mitwirkung sind. Nur weil man in einen Dialog tritt, heißt das
nicht, dass die Vereine eins zu eins umsetzen können, was an Interessen formuliert
wird. Aber dass es diesen Austausch, diese Möglichkeit der Mitwirkung und Mitbestimmung gibt, ist sehr wichtig für die Ultra-Gruppen, für die jungen Menschen, die sich dort
engagieren, um sich mit dem Verein identifizieren zu können. Wenn die Identifikation
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mit dem Verein da ist, ist es auch gegeben, dass sie sich gegenüber dem Verein verantwortungsvoll verhalten.
Vors. Mario Pecher: Danke. Herr Heinen, bitte.
Bernd Heinen: Ich möchte beginnen mit der Darstellung: Was ist der ZIS-Bericht überhaupt? Er ist in der Öffentlichkeit – beginnen wir hinten – und jeder stürzt sich auf diese
Zahlen, interpretiert diese Zahlen. Wir haben es gerade von Dr. Hüttl gehört. Wie viele
Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden? Wie viele Verurteilungen hat es gegeben? Das steht natürlich nicht drin, weil wir wie bei der Polizeilichen Kriminalstatistik
eine Ausgangsstatistik der Polizei haben und dies höchstens später mit der Verurteiltenstatistik vergleichen können.
Der ZIS-Bericht ist aber keine Statistik in diesem Sinne, sondern der ZIS-Bericht ist ein
Bericht polizeilicher Erfahrungen zum Fußball, zu den einzelnen Begegnungen in der
unterschiedlichen Aufführung, wie er dargestellt ist. Er dient der Polizei dazu, sich in
allererster Linie einen Überblick darüber zu verschaffen: Wie ist die vergangene Saison
gelaufen? Wo hat es aus polizeilicher Sicht Probleme gegeben? Wo sind Anzeigen erstattet worden? Wo hatten wir Verletzungen? Gefordert worden ist ja mehrfach die Differenzierung. Im letzten Bericht haben wir zumindest die Differenzierung zum Reizstoffsprühgerät. Das ist richtig. Es ist in vielen Fällen dann auch verursacht durch den
Einsatz des polizeilichen Reizstoffsprühgerätes, aber nicht allein. Das muss man auch
dazusagen. Aber es ist die Masse, ganz klar.
Es ist eine Zusammenfassung polizeilicher Erfahrungen aus der vergangenen Saison,
wie sie die Polizei aufgeführt hat. Diesen Bericht kann man natürlich in jeder Art und
Weise interpretieren. Dazu ist er nicht gedacht. Wir machen ihn öffentlich, um uns nicht
dem Verdacht auszusetzen, dass wir ein internes Schreiben haben, in dem wir in irgendeine spezielle Richtung gehen, sondern wir sagen: Das sind unsere Erkenntnisse,
die wir während der Fußballspiele gewonnen haben. Denn die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze mit Sitz in Nordrhein-Westfalen wird gefüttert und gespeist von den
Informationsstellen der Länder, um polizeiliche Vorbereitungen zu treffen für Einsatzmaßnahmen kommender Spiele und um entsprechend vorbereitet zu sein. Es ist ein
Unterschied, ob ich eine Gruppe von 200 bis 300 Leuten habe, die Pyrotechnik, Steine
oder Flaschen werfen, die angehalten werden, gegen die es die Anzeige des Landfriedensbruchs gibt und deren Verfahren dann komplett wieder eingestellt werden. Wichtig
für uns als Polizei für die zukünftigen Maßnahmen ist, dass, wenn wir einen Gastverein
haben – meist sind es die Angehörigen der Gastvereine, selten der Heimatvereine –
und solche Dinge passieren, man beim nächsten Mal darauf vorbereitet ist.
(Zuruf der Abg. Petra Zais, GRÜNE)
Vors. Mario Pecher: Frau Zais, wenn Sie eine Nachfrage haben – ich gestatte sie gern
–, dann nutzen Sie bitte das Mikrofon.
Petra Zais, GRÜNE: Es war keine Nachfrage, sondern es ging darum, auf die Frage zu
antworten. Aber ich hatte das Gefühl, dass Herr Heinen die Frage vielleicht nicht mehr
wusste.
Bernd Heinen: Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, aber ich habe schon in den Vorbemerkungen deutlich machen wollen: Was schreiben wir in den ZIS-Bericht? Sie ha-
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ben den ZIS-Bericht zitiert, es liegen vermehrt Hinweise auf den Einfluss von Ultras in
den Vereinen und Vorständen vor. Aus diesem Grund habe ich versucht, deutlich zu
machen, was in dem ZIS-Bericht generell steht. In diesem ZIS-Bericht ist auch das eine
Bewertung, wenn wir erkennen, dass wir aus der Situation mit der Ultra-Bewegung – –
Ich sage ganz deutlich: Es gibt begeisternde Ultras. Die Grenze ist immer die zur Straffälligkeit und zu dem, wo wir gefahrenabwehrend tätig werden müssen.
Ich habe soeben in meinem Statement gesagt, dass wir auch die Erkenntnisse haben,
dass es keine Dialogbereitschaft mit der Polizei gibt. Es gibt kein Gegenbekenntnis zur
Gewalt. Das wurde immer wieder gefordert, auch vom DFB. Dann ist es schon wert zu
sagen, dass Teile einer Gruppierung, die sich so darstellt, plötzlich über Wahlen in Vereinen Einfluss nimmt, plötzlich in Vorständen sitzt und zukünftig die Regularien eines
Vereins bestimmt. Das ist dann schon ein Problem aus polizeilicher Erkenntnis, wie gesagt, in einem polizeilichen Bericht.
Sie wissen, darüber könnte ich Ihnen jetzt endlos ausführen: Wie kommt Pyrotechnik
ins Stadion? Was sind freie Bereiche in einem Stadion – Räume, die benutzt werden
können und in die kein anderer hineinschauen darf? Usw. usf. Je mehr Einfluss man auf
den Verein hat, ohne den Gewaltverzicht für sich selbst gleichzeitig zu deklarieren, ist
das eine Erkenntnis, zu der ich als Polizei sage, dort muss man genau hinschauen. Das
steht dann im ZIS-Bericht.
Vors. Mario Pecher: Danke, Herr Heinen. Das war eine sehr umfängliche Antwort. –
Herr Krüger, Sie sollen jetzt bewerten, ob der Koalitionsantrag etwas taugt. Das war
etwas spaßig gemeint.
Marco Krüger: Danke schön. Es ist im Wesentlichen ein Berichtsantrag. Die Hauptaufgabe ist zunächst, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen: Was gibt es? Wo sind eventuelle Potenziale vorhanden? Die Potenziale kommen in der Beantwortung durch das
SMI recht weit hinten. Zu Punkt 1. h) sind einige Spiegelstriche aufgeführt, wo es beispielsweise noch Potenziale gibt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Potenziale mit
den betroffenen Akteuren abgesprochen werden, zum einen mit der Fanszene und zum
anderen mit weiteren Akteuren, die auch hier anwesend sind, zum Beispiel den Fanprojekten. Ich bin mir – vorsichtig gesagt – nicht sicher, inwiefern eine Ausgrenzung gewaltbereiter Personen tatsächlich zur Verhinderung von Gewalttaten führt oder inwiefern es gerade für sozialpädagogische Arbeit eine Aufgabe sein könnte, solche Gruppen aufzufangen und sozialpädagogisch zu betreuen. Im Endeffekt ist das einer unter
vielen Gründen, warum es Fanprojekte gibt.
Ich denke, wenn man im Vorfeld noch einmal Rücksprache gehalten hätte, wäre ein
vielleicht anderer Katalog an Maßnahmen entstanden, obwohl andere Dinge definitiv
richtig sind, zum Beispiel die Distanzierung von Gewalt, die von Akteuren sicherlich zu
Recht gefordert wird.
Auf der anderen Seite führt der Antrag sicherlich nicht dazu, dass es weniger Gewalt im
Stadion gibt, sondern eher dazu, dass der Landtag darüber Bescheid weiß, welche
Maßnahmen bisher getroffen wurden. Das ist ganz klar. In diesem Zusammenhang hat
mich sehr verwundert, dass das Bremer Modell darin auftaucht; denn das ist tatsächlich
keine Maßnahme zur Reduzierung von Gewalt, sondern eine fiskalische Maßnahme.
Das ist eine Frage, die ich gern an das SMI stellen würde: Warum ist es dort drin?

59
Vors. Mario Pecher: Bitte, Herr Mende.
Lutz Mende: Zu den sechs Fanprojekten ist zu sagen: Sie arbeiten im Prinzip autonom
und sind miteinander bestens vernetzt. Kontakten zu den Fanprojekten finden hauptsächlich an den Spieltagen statt, mit den Sicherheitsaufsichten des NOV oder des
Sächsischen Fußball-Verbandes und in den örtlichen Ausschüssen Sport und Sicherheit, in denen auch die Fanprojekte vertreten sind.
Angeboten werden den Fanprojekten bei Bedarf Referenten zu bestimmten Themen.
Zum Beispiel waren wir in Zwickau im Fanprojekt, wo wir erläutert haben, dass auch
Wunderkerzen zu Pyrotechnik zählt und Wunderkerzen im Stadion verboten sind. Es ist
so. Die Fanprojekte interessiert auch immer, warum es in den unteren Spielklassen so
viele Spielverlegungen gibt. Jüngstens war der Vizepräsident für Rechts- und Satzungsfragen beim Fanprojekt Leipzig und hat das System der Sportgerichtsbarkeit erläutert.
Vors. Mario Pecher, SPD: Danke, Herr Mende. – Als Nächster ist Herr Pallas an der
Reihe, danach Herr Schiemann.
Albrecht Pallas, SPD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte zwei Komplexe ansprechen – zum einen an Herrn Heinen und zum anderen an Herrn Lopez gerichtet.
Herr Heinen, Sie hatten bereits angekündigt, dass das Modellprojekt NRW aus Ihrer
Sicht fortgesetzt werden sollte und auch wird.
Mich interessiert, ob es zu dem, was schriftlich oder mündlich angemerkt wurde, eine
wissenschaftlich begleitete Auswertung aus unterschiedlichen Blickwinkeln geben wird,
derer man sich anderenorts auch bedienen könnte, um einfach die Entscheidung zu
erleichtern, ob man das Modell anderenorts anwenden könnte.
Wenn ich den Ausführungen von Herrn Beć folge, gab es bei dieser Abfrage der Fanprojekte in NRW die Anmerkung, dass aus deren Sicht zum einen nach der zunächst
spürbaren Reduzierung dann wieder eine Steigerung der präsenten Kräfte wahrgenommen wurde und dass zum anderen in deren Wahrnehmung auch die repressiven
Maßnahmen gegen die Fans in ihrer Zahl gestiegen sind. Hierzu möchte ich Sie um
eine Einschätzung bitten.
Die Frage an Herrn Lopez. Es war heute schon einige Male das Thema, wie es gelingen kann, Polizei einerseits, aber eben auch Fans in der Folge kommunikationsbereiter
zu machen, und dass es bestimmte Dinge gibt, die Kommunikationsbereitschaft nach
sich ziehen.
Ein Aspekt kam noch gar nicht, nämlich die Frage der Solidarisierung innerhalb der
Fangemeinde durchaus auch mit Gewalttätern. Wie kann aus Ihrer Sicht auf die wirklichen Fans besser eingewirkt werden, damit sie sich distanzieren – nicht nur von Gewalt
als solche, sondern auch von den Gewalttätern – und dies auch im Praktischen deutlicher machen können, sodass der Polizei ermöglicht werden kann, einfacher auf die
Gewalttäter zuzugreifen, ohne automatisch unbescholtene oder zumindest nicht gewalttätige Fans, die sich aber solidarisieren, in irgendeiner Form in Mitleidenschaft zu ziehen?
Vors. Mario Pecher, SPD: Herr Heinen, bitte.
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Bernd Heinen: Zum ersten Teil der Frage: Eine wissenschaftliche Begleitung dieses
Piloten ist nicht vorgesehen. Dazu muss ich sagen, wie er zustande gekommen ist: Er
ist zustande gekommen, indem ich mit dem Polizeiführer in Nordrhein-Westfalen zusammengesessen und genau über dieses Thema Reduzierung der Kräfte, weniger Präsenz im Stadion, Eigenverantwortung der Fans gesprochen habe: Wie bekommen wir
es hin, dass wir hierüber auch in Kommunikation kommen? Dass diese Dienstbesprechung mit dem Polizeiführer dann plötzlich einen derartigen Hype genommen hat und
irgendwann zum Piloten wurde, hat sich so ergeben.
Von daher war von Anfang an gar nicht vorgesehen, ein wissenschaftlich begleitetes
Projekt zu machen, weil die Offensichtlichkeit dessen, was wir gemacht haben, eigentlich eingängig ist – aus unzähligen Gesprächen mit Fanprojekten mit Herrn Gabriel,
auch mit Herrn Gabler, auch in anderen Landtagen –, sodass wir einfach den Versuch
gestartet haben, auf die Fans zuzugehen und nach vielen Gesprächen – auch sehr
selbstkritisch betrachtet – zu sagen: Wir haben so viel miteinander gesprochen, jetzt
muss die Polizei auch mal handeln und wir begleiten es einmal deutlich reduziert und
überlassen ihnen die Verantwortung auch im Stadion; wir haben genug darüber gesprochen.
Von daher ist der Ansatz das, was sich jetzt tatsächlich als Erfolgsmodell darstellt. Wir
haben sehr viele positive Rückmeldungen auch aus den Fanprojekten bekommen –
nicht nur aus den Projekten, sondern auch persönlich – und werden das weiter fortführen, weil es einfach der richtige Weg ist.
In diesem Sinne also keine wissenschaftliche Begleitung, weil viele wissenschaftliche
Untersuchungen gerade das bestätigen: dass die Nähe und Unmittelbarkeit der polizeilichen Begleitung aggressionssteigernd ist. Das kann ich auch akzeptieren, das akzeptiert auch die Polizei und dann versuchen wir unsere Maßnahmen zu treffen, dem Einhalt zu gebieten. Wir wollen nicht provozieren. Ich habe es eben schon gehört: Am
liebsten wäre es mir, wenn ich meine Kräfte am Wochenende zu Hause hätte und nicht
im Fußballstadion.
Der zweite Punkt: Den Eindruck, der entsteht, muss man differenzieren. Wir haben nicht
reduziert bei diesen vergleichbaren Spielen; wir haben allerdings deutlich gesteigert bei
den Hochrisikospielen, insbesondere beim Derby erforderlich eine enorme Steigerung
auch aufgrund der dort prognostizierten Gefahrenlage und der Veränderung des Anmarschweges.
Ich habe soeben von Dresden erfreut zur Kenntnis genommen, dass bei der baulichen
Maßnahme des neuen Stadions darauf geachtet worden ist, dass die Fangruppierungen
der beiden Mannschaften völlig getrennt voneinander zugeführt werden können. Beim
BVB-Stadion müssen wir das leider quer durchmischen, weil die einen an den anderen
vorbei müssen. Wie auch immer, es sind die Wege verändert worden, und das erfordert
einfach mehr Personal. Damit kann der subjektive Eindruck entstanden sein, hier wird
doch viel mehr Personal eingesetzt. Das ist aber ausschließlich bei den Hochrisikospielen der Fall.
Zur dritten Frage der Maßnahmen gegenüber den Fans sage ich deutlich: nein. Das hat
eine rechtliche Bewertung. Herr Dr. Hüttl hat es soeben angesprochen: Regress, auch
durch Rostock-Fans – das betraf auch ein Spiel von Fortuna Düsseldorf –, die Inge-
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wahrsamnahme größerer Gruppen mit dem Vorwurf des Landfriedensbruchs. Die Gerichte haben uns deutlich ins Buch geschrieben, dass der Landfriedensbruch – der ursprünglich mal so angesiedelt war, dass der Landfriedensbruch auch Gruppen betrifft,
bei denen man die Einzeltat nicht nachweisen kann, um überhaupt ein Mittel zu haben –
so von den Gerichten nicht interpretiert wird. Interpretiert wird er dahin gehend, dass
auch im Rahmen des Landfriedensbruchs die Straflatte im Einzelnen nachzuweisen ist.
Von daher haben wir in Nordrhein-Westfalen aufgehört – ich denke, in anderen Bundesländern auch –, große Einschließungen vorzunehmen und dann dieses Szenario zu
realisieren, was Sie eben dargestellt haben: Hunderte von Festnahmen, Identitätsfeststellungen, ED-Behandlungen und Ähnliches mehr. Wir gehen deutlich darauf hin, die
Einzeltat nachzuweisen. Das ist wesentlich schwieriger, keine Frage, aber es ist vielleicht erfolgreicher im Ergebnis. Von daher kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen –
ich habe die Zahlen der letzten Saison noch nicht vorliegen –, dass wir mehr Eingriffe
oder Strafermittlungsverfahren eingeleitet haben als in der letzten Saison.
Vors. Mario Pecher: Danke, Herr Heinen. Herr Lopez war gefragt.
Edgar Lopez: Herr Pallas, vielen Dank für Ihre Nachfrage. Zunächst möchte ich auf einen sehr wichtigen Punkt eingehen. Sie sprachen vorhin von wirklichen Fans. Diese
Formulierung ist mir nicht nur unangenehm, ich würde sie auch zurückweisen, weil man
nicht per se von wirklichen Fans sprechen kann. Fantum hat nichts mit den Aktionen an
sich zu tun, die man macht, sondern mit der Einstellung, beispielsweise zum Verein.
Es gibt ein Beispiel, was mich immer noch beschäftigt. Vielleicht erinnern sich die einen
oder anderen an Mario Mederake. Er wurde damals festgenommen und hatte einen
Pullover von Dynamo Dresden an. Das war ein Bild, das mir so überhaupt nicht gefallen
hat. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihm absprechen kann, dass er ein Fan ist.
Das bedeutet im nächsten Moment: Wenn ich – ich breche es ein wenig herunter – in
meiner Familie Scheiße baue und von meiner Familie dafür geächtet werde, dann bedeutet das immer noch, dass ich ein Teil dieser Familie bin. Deshalb würde ich diese
Differenzierung in richtige und falsche Fans ablehnen.
Ich komme zu dem anderen Punkt, den Sie angesprochen hatten: Wie kann man die
Kommunikationsbereitschaft zwischen Polizisten und Fans allgemein erhöhen? Dazu
muss ich noch einmal in meine persönliche Geschichte zurückgreifen: Ich wollte als 19Jähriger Kriminalbeamter werden. Ich habe mich darüber informiert, wie man das in
Sachsen werden kann. Dazu gehörte, dass man im mittleren Dienst bei der Polizeieinsatzhundertschaft über eine gewisse Zeit tätig ist. Zu dieser Zeit bin ich als Fan auch
schon zum Fußball gefahren, auch auswärts und hier vor Ort. Es ist immer wieder zu
einigen Problemsituationen gekommen, in denen ich persönlich das Gespräch mit den
Beamten der Einsatzhundertschaft vor Ort gesucht habe. Sie sind mir dann allerdings –
ich muss es so formulieren – pampig und überhaupt nicht zuvorkommend entgegengetreten. Es war das genaue Gegenteil.
Das bedeutet: Ich habe als relativ junge Person mehr oder minder das Vertrauen in diese Institution Polizei verloren. Ich weiß auch von vielen meiner Freunde oder von Mitschülern, die meinen Lebensweg mal gekreuzt haben, dass sie irgendwann den Dienst
bei der Polizei, auch der Bereitschaftspolizei, angetreten haben. Ich verfolge natürlich
auch ihren Werdegang und weiß, wie sie früher waren und wie sie sich jetzt geben. Bei
einigen finde ich es gut, bei anderen sehe ich es wiederum kritisch. Das ist jetzt nur
meine ganz persönliche Meinung. Sie ist wahrscheinlich überhaupt nicht ausschlagge-
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bend für allgemeine Einschätzungen, aber sie beeinflusst trotzdem meine Sichtweise
auf die Dinge.
Wie kann man die notwendige Kommunikation trotzdem aufrechterhalten? Das ist die
eigentliche Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, oder?
Albrecht Pallas, SPD: Ja, auch. Aber vor allem ging es mir darum, wie man erreichen
kann, dass sich der friedliche Teil der Fans weniger mit den gewalttätigen solidarisiert.
Edgar Lopez: Genau. Es gibt aus meiner Sicht zwei Punkte, die man angehen kann.
Das ist zum einen, auf diese Selbstverantwortungs- und Selbstorganisationskräfte mehr
zu setzen. Ich komme wieder auf das Beispiel zurück, was ich selbst gebracht habe: Ich
habe mir damals viel eher etwas von einer Person sagen lassen, die schon lange in der
Fanszene war und die, wenn ich Dummheiten gemacht habe, mir gesagt hat, pass mal
auf, das war dumm, überlege einmal, reflektiere, als dass der Polizeiwachtmeister gekommen wäre. Aber das geht ja nicht immer. Deshalb hat es sich in der Praxis bewährt,
dass die Fanbetreuung und die Fanprojekte immer als Mediatoren dienen können, um
diese Kommunikation auch mit den Teilen aufrechtzuerhalten, die sie vielleicht komplett
ablehnen. Ich hoffe, ich habe das jetzt etwas plastisch und nachvollziehbar dargestellt.
Das sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und ich denke, es ist
das Beste, wenn ich Ihnen diese Erfahrungen mitgebe.
Albrecht Pallas, SPD: Das heißt, wir müssten die Fanorganisationen bei dieser Frage
stärker einbeziehen und in die Pflicht nehmen – können und müssen?
Edgar Lopez: Ja.
Vors. Mario Pecher: Gut; das war eine kurze Antwort auf die Nachfrage. Herr Schiemann hat jetzt das Wort.
Marko Schiemann, CDU: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen! Meine Herren! Vor jedem Fußballspiel findet eine Sicherheitsbesprechung statt.
Bei dieser Sicherheitsbesprechung gibt es eine Lagebewertung, und die Fanvertreter
haben die Möglichkeit, ihre Position darzustellen und auf die Lagebewertung aus ihrer
Sicht hinzuweisen. Sie haben auch die Möglichkeit, nochmals ihren Antrag zu stellen,
gewisse Möglichkeiten im Fanblock friedlicher Art darzustellen – sei es, dass etwas mit
Papier zu tun hat, und dann entscheidet der Veranstalter, ob er es zulässt oder nicht.
Für mich ergeben sich zwei Fragen, die ich insbesondere an die Vertreter der Fans stelle, Frau Gabriel, Frau Köhler und Herr Beć. Wie bewerten Sie die Sicherheitsbesprechung zum einen in Ihren Heimatvereinen, also zu Hause, und wie bewerten Sie diese
bei den Auswärtsspielen? Gibt es Unterschiede bei der Qualität der Führung des Sicherheitsgesprächs? Sehen Sie Nachbesserungsmöglichkeiten? Wie würden Sie die
Zusammenarbeit in Ihrem Heimatverein an dieser Stelle bewerten? Das ist meine erste
Frage, Herr Vorsitzender. Könnte ich die zweite nachschieben?
Vors. Mario Pecher: Ich will nur darauf aufmerksam machen: Mir liegen noch sechs
Wortmeldungen vor. Ich will es nur benennen, damit sich jeder darauf einstellen kann.
Zunächst bitte ich um die Beantwortung der ersten Frage.
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Ronald Beć: Herzlichen Dank für die Frage. Es ist generell so, dass die Sicherheitsberatungen an den Standorten, wo man heimisch ist – das ist vorhin schon an irgendeiner
Stelle angesprochen worden –, auf einer ganz anderen Ebene laufen, weil eine regelmäßige Zusammenarbeit mit all den Institutionen, den Sicherheitsträgern vor Ort vorhanden ist. Es gibt meist ein sehr langjähriges Vertrauensverhältnis und die Personen
kennen sich untereinander. Das macht viel aus.
Speziell hier in Dresden ist es auf einem extrem hohen Niveau. Es gibt einen sehr regen Austausch, auch im Vorfeld. Wir als Fanprojekt sind auch nicht bei jeder Besprechung im Detail dabei. Das ist auch gar nicht notwendig, weil wir uns nicht unbedingt als
absoluter Teil dieser Sicherheitsarchitektur verstehen. Aber insbesondere die Kommunikation zwischen dem Verein Dynamo Dresden und der Polizei ist sehr intensiv und
führt dazu, das bereits im Vorfeld mögliche Risiken besprochen werden können, und
das ergebnisoffen.
Es ist gut, dass Sie gerade diese Frage stellen. Ich habe dieser Tage mit einem Einsatzleiter, der relativ häufig hier in Dresden Einsätze führt, gesprochen und es war sehr
interessant, weil er als Einsatzleiter, der natürlich sehr in Verantwortung steht, nachfragt, wie wir bestimmte Situationen wahrnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass die
Kommunikation mittlerweile gerade an diesem Standort so offen verläuft, dass einfach
auch die Expertise von allen möglichen Partnern in dem Netzwerk erfragt wird.
Speziell an Spieltagen gibt es noch Besprechungen – das „Kurvengespräch“ nennt man
es im Fußballjargon –, auf denen sich 15 Minuten oder eine halbe Stunde vor dem Spiel
noch einmal alle Partner treffen – die Polizei, Sicherheitsbeauftragte, Ordnungsdienst,
die Vereine, Rotes Kreuz und alle, die beteiligt sind – und es einen regen Austausch
gibt. Das ist in Dresden auf einem sehr, sehr hohen Niveau und funktioniert wirklich reibungslos. Das zeigt die Entwicklung der Heimspiele in den letzten Jahren.
Bei Auswärtsspielen ist es sehr standortabhängig. Es gibt komplett unterschiedliche
Herangehensweisen. Es gibt beispielsweise Vereine, die überhaupt keine Kurvengespräche organisieren – oder es ist nicht so üblich; die gibt es mal zu besonderen Spielen; wenn Dynamo Dresden antritt, ist es in der Regel so; dann ist es immer ein besonderes Spiel; aber es ist gar nicht so sehr üblich.
Auch die Qualität in den „Kurvengesprächen“ am Spieltag ist unterschiedlich geprägt;
es gibt einfach Vereine, da sagt uns die Polizei, wenn wir im Vorfeld der Spiele mit der
Polizei in Kontakt stehen: Sprechen Sie bitte mit dem Verein, die laden zum Kurvengespräch ein. Oder an anderen Standorten organisiert es auch die Polizei. Das ist wirklich
unterschiedlich.
Es gibt die speziellen Sicherheitsberatungen; die Vertreter der SG Dynamo Dresden
sind bei sehr vielen Sicherheitsbesprechungen im Vorfeld auch auswärts unterwegs.
Wir selbst sind nicht bei so vielen dabei. Aber bei Spielen, bei denen wir einschätzen,
es ist notwendig, dass wir mit anreisen, sind wir mit zugegen, und auch dort gibt es unterschiedliche Strukturen, die an den einzelnen Standorten Sinn machen würden. Aber
für uns als recht großen Verein, der immer große Fanmassen mit auswärts zieht,
kommt es immer darauf an. Manchmal sind es sehr gute Beratungen und manchmal
müssen wir sehr viel von unserer Seite aus kommunizieren, um klarzumachen, was die
Leute vor Ort erwartet.
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Vors. Mario Pecher, SPD: Gut. – Nun Frau Gabriel, bitte.
Nicole Gabriel: Ich möchte mich dem anschließen und gern noch hinzufügen, dass ich
diese Besprechungen für sehr wertvoll halte, weil man dort die Akteure, die an dem
Spieltag beteiligt sind, kennenlernt. Man sieht sich – und genau aus diesem Austausch
resultieren die kurzen Austauschwege.
Vors. Mario Pecher, SPD: Danke. – Frau Köhler, möchten Sie ergänzen?
Sarah Köhler: Noch eine kurze Ergänzung: Die Erfahrungen, die wir machen und die ich
persönlich gerade in den unteren Ligen mache – Lok Leipzig spielt in der 5., in der
Oberliga, und Chemie Leipzig in der 6., in der Landesliga –: Es sind sehr selten Standorte mit einem hohen Fanaufkommen, auch sehr selten bis gar nicht Standorte, die
selbst ein Fanprojekt haben – außer wenn es gegen Zweitmannschaften in der Oberliga
geht. Wir machen die Erfahrung, dass diese Beratungen, wo immer wir vor Ort sind,
sehr nützlich sind, weil wir oft auf Strukturen treffen – auch im Ehrenamt –, auf Sportplätze fahren, wo die Verantwortlichen, die vielleicht in ihrem Leben noch nie so ein
Spiel durchgeführt haben, zu dem möglicherweise zwei-, dreitausend Leute anreisen,
doch immer sehr dankbar sind, wenn da schlicht und ergreifend jemand ist, der ihnen
etwas unter die Arme greift.
Das ist auch ein Unterschied zum Profi- und Amateurbereich. Im Profibereich ist vieles
automatisiert und standardisiert; das haben wir in den unteren Ligen – abgesehen davon, dass es diverse Vordrucke und Protokolle gibt, die anzukreuzen und auszufüllen
sind – nicht. Deshalb plädieren wir immer dafür – natürlich ist es zeitintensiv und das ist
dann schon mal ein halber Tag oder man fährt auch mehrfach beispielsweise nach
Bernburg oder Neugersdorf –, dass es doch gut ist, diese Gespräche zu suchen, gerade auch in den unteren Ligen.
Vors. Mario Pecher, SPD: Recht vielen Dank. – Herr Schiemann, wollen Sie die zweite
Frage gleich hinterherschieben?
Marko Schiemann, CDU: Herr Vorsitzender, Sie haben mich so ernst angeschaut – ich
verzichte auf die zweite Frage.
(Heiterkeit)
Vors. Mario Pecher, SPD: Gut; dann ist Herr Lippmann an der Reihe.
Valentin Lippmann, GRÜNE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mit Blick auf die Uhr werde ich auf die Fragen zur Einschätzung des Bremer Modells verzichten, da es auch kein
Sachverständiger angesprochen hat.
Ich werde mich auf das NRW-Pilotprojekt konzentrieren und habe dazu zwei Fragen an
die Sachverständigen aus NRW. Es geht mir vor allem um die Frage: Sie reduzieren
den präsenten Personaleinsatz von Polizisten im unmittelbaren Umfeld des Spielbereichs. Wie viele Kräfte halten Sie faktisch noch als Verfügungsmasse in der Hinterhand, falls sich die Risikobewertung des Spiels doch anders etabliert als ursprünglich
gedacht – sprich: Verstärkungskräfte –, und ist der Gesamtansatz tatsächlich gleich,
weil es auch in der Stellungnahme nicht ganz herauszuhören war, ob der präsente Teil
reduziert wird oder ob der gesamte Teil reduziert wird?
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Meine zweite Frage – auch das wurde schon angesprochen, weil es hochbrisant ist
–: Es wurde die These geäußert, dass die Repressionsrate bei den Spielen mit weniger
Polizei steigt. Wurden in Nordrhein-Westfalen Statistiken darüber erhoben, wie sich der
Einsatz von Mitteln unmittelbaren Zwangs entwickelt hat bei den Spielen, wo der präsente Polizeieinsatz reduziert wurde?
Vors. Mario Pecher: Herr Heinen, bitte.
Bernd Heinen: Die abschließende Auswertung der vergangenen Saison habe ich noch
nicht vorliegen. Ich habe nur eine Tendenz mitgebracht: dass wir nicht steigern mussten
wegen der verwehrten Spiele, die wir hatten – ich hatte ja soeben eine Zahl genannt –,
und dass wir eine geringfügige Reduzierung haben. Ich habe momentan keinen Überblick über eine Einzelstatistik zur Anwendung von unmittelbarem Zwang.
Wir haben die Kräfte insgesamt reduziert, nicht nur den sichtbaren Teil. Fußball ist bei
uns in Nordrhein-Westfalen ja immer ein sehr flächiges Thema an den Spieltagen. Wir
verfügen über Landeseinsatzbereitschaften, die wir zentral vorhalten für den Fall, dass
ein Spiel aus dem Ruder laufen sollte oder dass Verstärkung erforderlich wäre und wir
schnell Kräfte verlagern können. Im Ruhrgebiet sind das relativ kurze Wege, wenn wir
entsprechende Spiele haben. Aber insgesamt haben wir deutlich reduziert.
Vors. Mario Pecher: Danke schön. Ich rufe die zweite Runde auf; Frau Meiwald, bitte.
Die Reihenfolge lautet Frau Meiwald, Herr Vieweg, Herr Hartmann und Herr Wippel.
Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn ich jetzt
meinen Zettel abarbeiten würde, frage ich zehn Minuten hindurch.
Vors. Mario Pecher: Bitte nur zwei Fragen.
Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Ja, ich mache es kurz. Ich hätte noch sehr viele Fragen an Herrn Heinen; die lasse ich jetzt weg.
Herr Lopez, Sie haben schon viel darüber gesprochen, was im K-Block bei uns so passiert, wofür die aktive Fanszene da ist, wer und was die Ultras sind. In Ihrem Vortrag
hatten Sie vorhin unter anderem angesprochen, dass sie auch die Choreografien machen und dass die Fan-Sonderzüge von ihnen organisiert werden. Vielleicht können Sie
noch einen Satz dazu sagen, was darüber hinaus ehrenamtlich – an nicht bezahlter und
nicht ausgebildeter Sozialarbeit – seitens der aktiven Fanszene geleistet wird. Der Zungenschlag des einen oder anderen, dass die Ultras sich nicht wirklich von Gewalt distanzieren, bereitet mir ein wenig Bauchschmerzen. Vielleicht können Sie noch auf die
Fancharta des Vereins verweisen, an der möglicherweise auch die Ultras beteiligt waren.
Eine zweite Frage geht an Herrn Gabriel und an jene, die sich berufen fühlen – auch
wenn ich das nicht sagen darf, Herr Vorsitzender –, was die hauptamtlichen Fanbeauftragten im Lizenzierungsverfahren anbelangt. Dabei geht es ja um die 1. und 2. Liga.
Können Sie sich vorstellen, dass so etwas vielleicht auch für die 3. und 4. Liga notwendig wäre? Wer kommt dann für den finanziellen Mehraufwand auf? Bei den sächsischen
Vereinen wird es durchaus unterschiedlich gehandhabt, was die Fanbeauftragten direkt
bei den Vereinen betrifft. Die SG Dynamo Dresden mit zwei Stellen steht im Gegensatz
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zum Chemnitzer Verband mit einer halben Stelle. Vielleicht wäre auch das ein Modell?
Wer der Meinung ist, etwas dazu sagen zu können, den bitte ich darum.
Edgar Lopez: Frau Meiwald, vielen Dank für die Nachfrage. Ich sehe, dass die Aufmerksamkeit bei uns allen mittlerweile etwas schwindet. Deshalb versuche ich mich,
diesmal kurzzufassen. Wer es ganz genau nachlesen will, findet es im Handout, das ich
für Sie vorbereitet habe. Zur Selbstverwaltung oder allen Aktionen, die wir durchführen,
wären zum einen Vorträge über diverse Themen zu nennen. Das geht von Reisevorträgen, über Rechtsvorträge bis hin zu Themen zu aktuellen politischen Geschehnissen.
Es gibt Leute, die sich in der Initiative für Schuldentilgung, wie vorhin erwähnt, engagieren. Sie haben vor Kurzem einen hohen sechsstelligen Betrag, also circa 100 000 Euro,
gesammelt, um den Verein aus eigener Kraft zu entschulden. Dort sind auch Ultras dabei, die sich einbringen.
Es geht um solch banale Dinge, dass ich zum Beispiel Leuten schon mal Hausaufgabenhilfe gegeben habe, weil sie in der Schule Probleme hatten. Das sind die diversesten Sachen. Wir veranstalten Fußballturniere, wir feiern usw. Im Prinzip decken wir ein
breitmöglichstes Spektrum an den verschiedensten Aufgaben ab, die man sich vorstellen kann und die anderswo vielleicht von der freiwilligen Feuerwehr oder irgendeinem
anderen lokalen Verein übernommen werden.
Zum Stichwort Fancharta, die Sie angesprochen hatten: Wir haben uns mit unserem
Verein schon vor vielen Jahren mal zusammengesetzt und die Verhaltensgrundsätze
festgelegt, wie wir im gegenseitigen Miteinander umgehen wollen. Das ist vor Kurzem
erneuert worden und wird im regelmäßigen Austausch, da es von Dynamik gekennzeichnet ist, immer wiederholt.
Wie gesagt, Sie können es in meinem Skript nachlesen. Ansonsten stehe ich Ihnen für
persönliche Nachfragen gern auch später zur Verfügung.
Vors. Mario Pecher: Recht schönen Dank. Dann ist Herr Gabriel an der Reihe; bei ihm
bin ich mir sicher, dass er für fast alle sprechen wird.
Michael Gabriel: Wie gesagt, die Fanbeauftragten der 1. und 2. Liga unter den Lizenzierungsbedingungen von der DFL sind bei den Vereinen hauptamtlich angestellt. Von daher sind die Vereine diejenigen, die die Gehaltskosten und die Sachmittel, die für die
Arbeit der Fanbeauftragten notwendig sind, bezahlen müssen.
Zur 3. und 4. Liga – ich mache ein Beispiel: Dynamo Dresden ist ein Verein, der diese
Lizenzierungsbedingungen per se nicht hat, aber als Verein entschieden hat: Das Thema ist so wichtig. Die Position ist so wichtig für uns als Verein. Wir als Verein entscheiden, dass wir dieses Geld in die Hand nehmen, um zwei hauptamtliche Fanbeauftragte
weiter zu beschäftigen. Und das war wahrscheinlich in einer Situation, in der in anderen
Bereichen gekürzt worden ist und womöglich auch Leute entlassen werden mussten.
Das ist eine Perspektive, die wir für richtig und wichtig halten. Ich kann aber niemanden
benennen, von dem ich sagen könnte, er müsse das bezahlen. Es wäre einfach zu sagen: der DFB. Aber dazu kann ich mich hier letztendlich gar nicht äußern, nur ganz allgemein, aus der Perspektive der Vereine, zu einer Tendenz, dass es bedeutsam ist,
sich mit der Thematik Fans über das Thema Sicherheit hinaus auseinanderzusetzen
bzw. – viel besser formuliert – dabei das Thema Sicherheit beiseite zu lassen. Es muss
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geschaut werden, wie die vorhandenen Potenziale in der Fanszene genutzt werden
können. Edgar Lopez hat davon schon sehr viel angedeutet, was dort drinsteckt und
was ein Verein nutzen kann. Die Perspektive der Vereine ist zu schärfen, dass es sich
auch materiell lohnt, die Potenziale der Fanszene zu nutzen. Das ist etwas, was wir
verstärkt tun und sehr gern popularisieren würden. Die Frage der Finanzierung kann ich
leider nicht beantworten.
Vors. Mario Pecher: Frau Meiwald, Sie haben eine Nachfrage?
Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Ja, ich habe eine Nachfrage. Um die Finanzierung
ging es mir nur zweitrangig. Wichtig war für mich die Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass es beim Lizenzierungsverfahren in der 3. und 4. Liga eine Rolle spielen könnte. Dann sind wir ja bei den Vereinen, die nicht alle so finanzstark sind wie Dynamo, die
jetzt leider nur in der 3. Liga spielen – aber nicht mehr lange.
(Heiterkeit des Abg. Carsten Hütter, AfD)
Michael Gabriel: In den Lizenzierungsbedingungen vom DFB für die 3. und auch für die
4. Liga sind die drin. Es ist eine Verpflichtung für die Vereine der 3. Liga, aber auch für
die Vereine, die in der Regionalliga spielen. Die Besetzung einer Fanbeauftragtenposition ist vorhanden. Es muss gewährleistet sein, aber es muss nur nicht hauptamtlich
gewährleistet sein. Beide Verbände – DFB und DFL – sind gemeinsam mit uns sehr
intensiv dabei, die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Fanprojekte im Kontext mit
der Arbeit der Fanprojekte weiter zu schärfen, damit diese beiden Systeme der Fanarbeit produktiv zusammenarbeiten. Aber die Position ist, bis zur Regionalliga, verpflichtend. Es ist nur nicht hauptamtlich oder ehrenamtlich gestaltet.
Vors. Mario Pecher: Gut, danke für die Beantwortung. Herr Vieweg, bitte.
Jörg Vieweg, SPD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine zweite Frage an
Herrn Heinen ganz kurz fassen. Sie sind ja neben der Sichtweise Nordrhein-Westfalen
auch Vorsitzender des Nationalen Ausschusses für Sport und Sicherheit. Das heißt, Sie
haben den Überblick auf das gesamte Bundesgebiet. Meine Frage geht in Richtung
Reisewege. Sie haben sich als Ausschuss Modellprojekte überlegt, beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen die Zusammenarbeit zwischen DFB und Deutsche Bahn. Ich spreche das Thema Fanticket an. Meine Frage lautet: Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen gemacht? Ist das aus Ihrer Sicht vielleicht
ein Modell für andere Bundesländer? Wir haben in der Fragenbeantwortung des Innenministeriums einen Hinweis drin, dass es eventuell auch etwas für Sachsen sein
könnte.
Vors. Mario Pecher, SPD: Herr Heinen, bitte.
Bernd Heinen: Wir haben einen Piloten gefahren zusammen mit dem Verkehrsministerium, die im vergangenen Jahr 120 000 Euro zur Verfügung gestellt haben, um für bestimmte Strecken auch über Nordrhein-Westfalen hinaus in der Kanalisierung des FanReiseverkehrs Züge zur Verfügung zu stellen.
Damals war das im Piloten in acht Fällen der Fall. Ergebnis ist: Die Züge sind gut angenommen worden – am Anfang nicht, weil sie nicht gut kommuniziert waren. Wenn man
etwas anbietet, gehört es dazu, es entsprechend zu kommunizieren; aber das sind die
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Anfangsfehler. Nachher sind sie gut angenommen worden. Unserem Wunsch, dass sie
auch durch die Klientel, die uns als Polizei Probleme macht, angenommen wird, wurde
eher mäßig entsprochen.
Gleichwohl hat der DFB dieses Projekt weiter unterstützt mit 125 000 Euro; diese
Summe dazu. Die Auswertung zur vergangenen Saison – insgesamt wurden etwa
20 Züge gesponsert – steht noch aus. Aber es ist ein Projekt, das man nur empfehlen
kann. Es muss natürlich bekannt werden. Es ist eine Möglichkeit, den Fanreiseverkehr,
der ja auch seine Eigenarten hat – das meine ich gar nicht im strafrechtlichen Sinne –,
vom üblichen Reiseverkehr zu trennen; denn die Familie mit kleinen Kindern bekommt
möglicherweise andere Gefühle, wenn die Fans in ihrer Begeisterung den Zug belegen.
Von daher kann ich nur empfehlen, das weiterzumachen. Wir hatten mit der DFL sehr
intensive Kontakte, auch in der Zielrichtung, Ticket fürs Stadion wie auch Ticket der
Bahn oder der Verkehrsbetriebe miteinander zu kombinieren, um ein gutes, ein lukratives Angebot zu erstellen. Ich hörte jüngst, dass sich die DFL erneut mit diesem Thema
befasst, und ich würde mir sehr wünschen, dass man eine konzertierte Aktion mit den
Reisegesellschaften, insbesondere der Deutschen Bahn, vielleicht auch Bussen, aber in
erster Linie wird es der Bahnverkehr sein, und der DFL herstellen kann, um ein gutes
Angebot zu machen, das tatsächlich auch angenommen wird.
Vors. Mario Pecher, SPD: Danke schön. – Als Nächster hat Herr Hartmann das Wort.
Christian Hartmann, CDU: Ich möchte noch eine Frage insbesondere an Herrn Schlicke
und Herrn Sittel stellen. Mein Eindruck ist bisher gewesen, dass die sächsische Polizei
auch im Stadion nach Lageeinschätzung Kräfte, Mittelansatz und Präsenz gewählt hat.
Insofern würde ich gern eine kurze Einschätzung zu dem NRW-Modell von Ihnen mitnehmen.
Hendrik Schlicke: Ich beginne aus polizeilicher Sicht. So wie ich Herrn Heinen verstanden habe, gilt das NRW-Modell ja für die Spiele, die nicht so mit Risiken bewehrt sind
und bei denen man zu einem Kräfteansatz kommen kann, der durchaus weniger ist. Bei
Hochrisikospielen wird nach wie vor mit dem vollen Kräfteeinsatz gefahren.
Wenn man so will, ist das bei uns schon seit Jahren gang und gäbe; wir machen schon
seit Jahren nichts anderes.
Ich könnte noch näher ausführen, wenn es notwendig wäre; aber ich denke, es ist ausreichend.
Vors. Mario Pecher, SPD: Es steht den Abgeordneten frei, nachzufragen. – Herr Sittel.
Detlef Sittel: Ich möchte den Eindruck bestätigen, dass die Polizei in Dresden auch aus
Sicht der Stadt Dresden bisher nicht so viele Polizisten unnötig eingesetzt hat. Ich würde aber insgesamt aus der kommunalen Familie darum bitten, bei pauschalierten Modellen – einerseits, wenn sie aus anderen Bundesländern kommen, andererseits, wenn
man sie für ganz Sachsen anwenden will – immer zu beachten, dass einfach jede Situation vor Ort eine andere ist. Deswegen ist das ganz entscheidende Moment die jeweilige Sicherheitsberatung vor dem Spiel, und da wird es eine Einschätzung geben: Wie
brisant ist das Spiel, wie viele Ordner braucht man, darf man Bier trinken, wie viele Poli-
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zisten braucht man …? Wenn das funktioniert, dann können auch alle Beteiligten gemeinsam aus dem Thema herausgehen.
Wenn man von außen sagen würde, wir versuchen pauschal Kräfte zu reduzieren, würde das der Aufgabenstellung meines Erachtens nicht gerecht.
Vors. Mario Pecher, SPD: Danke schön. – Als Letzten auf meiner Rednerliste habe ich
Herrn Wippel.
Sebastian Wippel, AfD: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine Frage geht an Herrn
Beć. Sie haben eingangs sehr viel über das Thema Deeskalation gesprochen – „Helm
ab, Knüppel weg“, sage ich einmal ganz einfach. Schaffen Sie es, den Fans im Rahmen
Ihrer Arbeit zu vermitteln, dass Polizeibeamte den Helm nicht unbedingt aufsetzen, weil
es schön ist, einen Helm zu tragen, sondern weil es auch darum geht, am Ende des
Tages wieder gesund nach Hause zu kommen?
An welcher Stelle wäre denn eine rote Linie aus Ihrer Sicht, wie Sie es auch vermitteln,
wann Polizei tatsächlich einschreiten muss und vielleicht nicht mehr total defensiv dastehen sollte? Wann ist das Ende des Gesprächsfadens erreicht? – Vielen Dank.
Vors. Mario Pecher: Herr Beć, bitte.
Ronald Beć: Es sind eigentlich zwei Fragen. Man muss es etwas differenziert betrachten, weil die Einsatztaktik an einem Spieltag ganz unterschiedlich sein kann. Ich weiß
nicht, ob mir das eventuell der Vertreter der Polizei entweder bestätigen oder widerlegen kann: Die Einsatzschwelle der Polizei am Spieltag wird meines Erachtens ein Stück
weit einsatztaktisch vorgegeben.
Es gibt Orte, an denen man als Fußballfan, beispielsweise bei einem Auswärtsspiel,
auftaucht, wo der vielleicht nicht so angenehme und nicht so angebrachte Stinkefinger
in Richtung der Polizeiketten schnell mal als Beleidigung aufgefasst und wo dann natürlich agiert wird. Dieser Sachverhalt wird dann polizeilich aufgenommen. Hingegen gibt
es andere Standorte, wo es die klare Order gibt zu sagen: Unsere Einsatzschwelle ist
sehr, sehr hoch. Das muss man von Ort zu Ort und von Spieltag zu Spieltag betrachten.
Welches Risiko liegt in dem Spiel? Es liegt im Bereich der Einsatzleitung, eine gewisse
Grundtaktik vorzugeben.
Des Weiteren ist es so – ich habe vorhin versucht, dies ein wenig bildhaft darzustellen –
: Wenn ein Polizist mit einer Sturmhaube vor jemandem steht und das Visier möglicherweise nach unten geklappt ist, dann gibt es kaum visuelle und fast schon physische
Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Man sieht wenig Mimik usw. Ich rede
eher von Auswärtsspielen; in Dresden ist das nicht so häufig, wenn überhaupt, der Fall.
Man sieht sehr oft Polizisten, die in vollständiger Montur dastehen – mit Protektoren –,
und sie wirken gleich 2 Meter größer und 4 Meter breiter. Das klingt möglicherweise ein
wenig seltsam: Aber das entmenschlicht natürlich ein Stück weit, wenn man null
menschliche Attribute mehr hinter den Uniformen und Protektoren sieht.
Deshalb ist solch eine kommunikative Form wichtig. Weniger ist eben mehr in diesem
Zusammenhang. Das kann man auch den Fans vermitteln. Fans nutzen das auch.
Wenn man jungen Fans die Kompetenzen für Kommunikation mit auf den Weg gibt,
dann fühlen sie sich vielleicht vor den Kopf gestoßen, falls solch eine Kommunikations-
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bereitschaft auf der anderen Seite gar nicht besteht. Das soll nicht pauschal klingen,
aber das ist bei Auswärtsspielen sehr häufig der Fall.
Vors. Mario Pecher: Danke für die Beantwortung. – Ich sehe keinen weiteren Fragebedarf und nutze jetzt die Gelegenheit, mich bei den Abgeordneten, aber in erster Linie
bei den Sachverständigen für diese intensive Diskussion und für die Fachvorträge im
Namen des Innenausschusses des Sächsischen Landtags zu bedanken.
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, behalten Sie Dresden bzw. Sachsen in
guter Erinnerung. Die Anhörung ist beendet.
(Schluss der Anhörung: 15:03 Uhr)
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1. Entwicklung im Lagefeld Fußball im Freistaat Sachsen seit Vorstellung des Gesamtkonzeptes Fußball am 14.01.2008
Gewalttätige Ausschreitungen aus Anlass von Fußballspielen im Freistaat Sachsen bzw.
unter Beteiligung sächsischer Vereine außerhalb des Freistaates sowie die diesbezügliche
öffentliche Berichterstattung veranlassten das Sächsische Staatsministerium des Innern
(SMI) im Jahr 2008 die Maßnahmen in diesem Bereich zu verstärken.
Hierzu wurde im Januar 2008 das Gesamtkonzept Fußball vorgestellt, das, unter Berücksichtigung vorhandener Konzeptionen im Freistaat Sachsen und auf Bundesebene, Maßnahmen
in den verschiedenen Verantwortungsbereichen, die einer Intensivierung bedurften beschreibt.
Im Ergebnis dieser Intensivierung ist eine positive Tendenz zu verzeichnen. Trotz der weiterhin existenten gewaltbereiten Szenen im Umfeld von sächsische Fußballvereinen und der
Vielzahl von risikobehafteten Fußballspielen konnten Ausschreitungen in größerem Umfang
weitestgehend verhindert werden. Dennoch ist auch weiterhin eine Vielzahl anlassbezogener
Straftaten im Umfeld und in den Stadien zu verzeichnen.
Bei dieser Bewertung ist zu berücksichtigen, dass gewalttätige Ausschreitungen größeren
Ausmaßes gerade durch die umfangreichen Maßnahmen in allen Verantwortungsbereichen
und durch zum Teil umfangreiche polizeiliche Einsatzmaßnahmen verhindert wurden.
Details zur Lageentwicklung können den durch die Landesinformationsstelle Sporteinsätze
Sachsen seit der Spielzeit 2008/2009 erstellten Landeslagebildern Fußball entnommen werden.
2. Veranlasste Maßnahmen in den Verantwortungsbereichen auf der Grundlage des
Gesamtkonzeptes Fußball des SMI
Wesentlicher Grundsatz des Gesamtkonzeptes Fußball des SMI ist die konsequente Wahrnahme der Verantwortung durch alle Beteiligten in ihren Zuständigkeitsbereichen und die
durchgängige Abstimmung der zu treffenden Maßnahmen. Ein abgestimmtes Vorgehen aller
Verantwortlichen und die Anpassung der Maßnamen an die jeweiligen Erfordernisse haben
zu der festzustellenden positiven Tendenz maßgeblich beigetragen.
Nachfolgend dargestellte Maßnahmen wurden durch die jeweils Verantwortlichen bislang
veranlasst und umgesetzt.
Diese Maßnahmen sind als erreichter Standard ständig fortzuführen.
2.1

Fußballverbände

Insbesondere im Vorfeld von Begegnungen, bei denen mit Störungen gerechnet werden
muss, werden:
−
−
−
−
−

ergänzende baulich-technische Maßnahmen
die Erhöhung der Anzahl der einzusetzenden Ordner
eine Begrenzung von Zuschauerzahlen bzw. der Ausschluss der Öffentlichkeit
die Verlegung der Spielbegegnung in ein anderes geeignetes Stadion bzw. auf einen
anderen Termin oder
die Absage von Spielen
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veranlasst bzw. vorgenommen.
Von besonderer Bedeutung für die Gewährleistung eines störungsfreien Verlaufs von Fußballspielen und die Gestellung der hierfür erforderlichen polizeilichen Einsatzkräfte ist die
durchgängige, ligaübergreifende Abstimmung der Ansetzungen relevanter Begegnungen für
den Freistaat Sachsen. Hierzu bedarf es neben der Abstimmung von Spielplänen jeweils zu
Beginn der Hin- und der Rückrunde unter Berücksichtigung anderer Einsatzanlässe, wie z.
B. Versammlungen, Aufzüge und Großveranstaltungen im Freistaat Sachsen auch der Verlegung einzelner Begegnungen. Durch diese wurde eine Entzerrung von Spieltagen bzw.
auch eine Reduzierung des anreisenden Gewaltpotentials erreicht. Dadurch konnten bislang
jeweils ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt werden. Hierbei fanden sportliche
oder Interessen der betroffenen Vereine nicht in jedem Fall vollständig Berücksichtigung,
dem störungsfreien Veranstaltungsverlauf sowie den polizeilichen Belangen wurde der Vorrang eingeräumt.
2.2

Fußballvereine

Seitens der Vereine werden angepasst an den Wettbewerb bzw. die jeweilige Begegnung:
−
−
−
−

der baulich-technischen Sicherheitsstandard der Spielstätte eingehalten bzw. den konkreten Erfordernissen angepasst und verbessert,
der Einsatz von Ordnungskräften qualitativ und quantitativ kontinuierlich verbessert,
die Anwendung und Durchsetzung von Stadionverboten intensiviert und
alkoholisierten Personen noch konsequenter der Zutritt zum Stadion verwehrt,

Positiv auf die Sicherheitslage bei Fußballspielen wirkt sich der Einsatz von Shuttlebussen
des ÖPNV bei der Anreise von Gästefans, z. B. in Aue, Dresden und Leipzig aus. Durch den
schnellen Transport zum und vom Stadion können Konfrontationen verhindert und der polizeiliche Einsatzaufwand bei der An- und Abreise reduziert werden.
Unterstützt werden die Maßnahmen durch den verstärkten Einsatz von Fanbetreuern und
Fanbeauftragten durch die Vereine.
Durch die klare Distanzierung von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung u. a. durch das
Verhängen von Stadionverboten wird durch die Vereinsführungen gegenüber gewaltbereiten
Personen und Gruppierungen eine eindeutige Position bezogen.
2.3

Gewaltpräventive Fansozialarbeit

Ausgehend von der Notwendigkeit der Intensivierung der gewaltpräventiven Fansozialarbeit
stellt der Freistaat Sachsen jährlich 300.000 € zur Verfügung. Diese werden auf der Grundlage der hierzu erstellten Förderrichtlinie Fanprojekte vergeben. Im Freistaat Sachsen werden derzeit an den Standorten:
−
−
−
−
−
−

Leipzig
Chemnitz
Dresden
Aue
Zwickau und
Plauen/Vogtland
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Fanprojekte gemäß Nationalem Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) gefördert. Personelle
und materielle Ausstattung dieser und deren inhaltliche Ausrichtung orientieren sich am
NKSS und den örtlichen Gegebenheiten.
Die Stärkung der gewaltpräventiven Betreuung der jugendlichen Fußballfans ist ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit Fußballspielen.
Zur weiteren Vernetzung der Fanarbeit und der gewaltpräventiven Fansozialarbeit im Freistaat Sachsen wird zudem die Koordination dieser Maßnahmen durch den Sächsischen Fußball-Verband gefördert.
2.4

Maßnahmen der Zusammenarbeit

Mit der Einrichtung des Regionalausschusses Sport und Sicherheit als Arbeitsgruppe des
Landespräventionsrates wurde der Forderung nach Intensivierung der Zusammenarbeit auf
Ebene des Freistaates Sachsen entsprochen.
Im Regionalausschuss Sport und Sicherheit sind vertreten:
−
−
−
−
−
−
−
−

der Sächsische Fußball-Verband e. V.,
der Landessportbund Sachsen e. V.,
der Sächsische Städte- und Gemeindetag e. V.,
die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen,
das Sächsische Staatsministerium des Innern,
das Sachsische Staatsministerium für Kultus und Sport,
das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz,
die Bundespolizeidirektion Pirna.

Aktuelle Aufgabenschwerpunkte sind u. a.:
−
−
−
−

Bekämpfung von Extremismus und Rassismus,
Unterstützung und Vernetzung der Fußball-Fanprojekte,
Verbesserung der Stadionsicherheit,
Förderung der konsequenten Umsetzung und Durchsetzung von Stadionverboten.

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass der Abstimmung der Maßnahmen
aller für die Sicherheit Verantwortlichen besondere Bedeutung zukommt. Dies gilt sowohl für
die konkrete spielbezogene als auch die langfristige Abstimmung vor Ort und überörtlich.
Auf örtlicher Ebene findet die Zusammenarbeit insbesondere spielbezogen statt und kann
grundsätzlich als gut bezeichnet werden. Alle Verantwortlichen werden regelmäßig und bedarfsorientiert in die Vorbereitung der relevanten Fußballspiele einbezogen. An den Standorten Leipzig und Dresden existieren Gremien, die den Anforderungen des NKSS an örtliche
Ausschüsse Sport und Sicherheit entsprechen. In diesen kann die Abstimmung von Maßnahmen langfristig, kontinuierlich und über die eigentliche Spielvorbereitung hinaus erfolgen.
Mit Unterstützung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e. V. wurden die Kommunen zur Einrichtung örtlicher Ausschüsse nach NKSS an allen Standorten der Fanprojekte
aufgefordert.
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2.5

Polizeivollzugsdienst

Auch weiterhin sind aus Anlass von Fußballspielen im Freistaat Sachsen umfangreiche polizeiliche Einsatzmaßnahmen erforderlich, um Störungen zu verhindern. Die Polizeidirektionen
setzen entsprechende Einsatzkonzeptionen um und passen diese fortlaufend den Bedingungen an. Schwerpunkte bilden dabei die konsequente Verhinderung von Störungen und die
Verfolgung von Straftaten insbesondere durch:
−
−
−
−
−

die kontinuierliche Verbesserung der Beweissicherung und Dokumentation,
die Intensivierung der Strafverfolgung insbesondere durch die Auswertung von Videoaufnahmen und Nutzung der Möglichkeiten der Öffentlichkeitsfahndung
die Nutzung präventivpolizeilicher Maßnahmen im Vorfeld von Risikofußballspielen,
konsequentes Einschreiten bei bevorstehenden Störungen und
spezifische Maßnahmen der Deeskalation durch einsatztaktische Kommunikation.

Im Rahmen jährlicher Arbeitstagungen Szenekundiger Beamter und wiederholten Besprechungen von Polizeiführern werden Erfahrungen ausgetauscht und Maßnahmen optimiert
und abgestimmt.
2.6

Justiz

Im Bereich der justiziellen Maßnahmen ist insbesondere der Einsatz von Staatsanwälten zur
Begleitung von polizeilichen Einsatzmaßnahmen aus Anlass von sicherheitsrelevanten Fußballspielen inzwischen Standard.
3. Zukünftige Maßnahmen zur Zurückdrängung der Gewalt bei Fußballspielen
Trotz des durch die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Fußballs erreichten Sachstandes bedarf es der Fortsetzung und in einigen Bereichen der weiteren Intensivierung der bisherigen
Maßnahmen. Zielstellung ist es, Straftaten im Zusammenhang von Fußballspielen im Freistaat Sachsen weiter zurückzudrängen und den weiterhin hohen polizeilichen Einsatzaufwand aus Anlass von Fußballspielen kontinuierlich zu reduzieren.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die im Gesamtkonzept Fußball beschriebenen
Maßnahmen bewährt haben. Nachfolgend werden Schwerpunkte und Optimierungsmöglichkeiten der zukünftigen Umsetzung in den jeweiligen Verantwortungsbereichen beschrieben.
3.1

Fußballverbände

Auch weiterhin erfolgt die Abstimmung der Ansetzung von Fußballspielen im Freistaat Sachsen auch unter polizeilichen Gesichtspunkten. Dabei ist es erforderlich, flexibel auf polizeiliche „Einsatzspitzen“ zu reagieren.
Die Beratung und Unterstützung der Fußballvereine bei Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit von Fußballspielen wird weiter intensiviert. Dies betrifft sowohl die Vereinsverantwortlichen als auch als Ordner tätige Personen. Hierzu liegt ein Konzept zur Ordnerschulung
vor. Schiedsrichter werden besser auf mögliche Reaktionen bei bevorstehenden oder bereits
eingetretenen Störungen vorbereitet.
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In den Standorten von Fußballvereinen mit gewaltbereiter Fanszene Risikopotential (siehe
2.3) wirkt der Verband auf die Einrichtung von örtlichen Ausschüssen Sport und Sicherheit
nach dem Nationales Konzept Sport und Sicherheit hin.
3.2

Fußballvereine

Die vorgeschriebenen baulich-technischen Standards in den Spielstätten werden eingehalten. Bei Bedarf, insbesondere bei Risikospielen, erfolgt ggf. auch temporär eine Anpassung
an die jeweiligen Erfordernisse. Entspricht eine Spielstätte nicht den Anforderungen, wird
dies durch andere Maßnahmen wie zum Beispiel die Begrenzung der Zuschauerzahlen ausgeglichen oder eine alternative geeignete Spielstätte genutzt.
Bei Störungen in Stadien und auf An- bzw. Abreisewegen werden gegen identifizierte Beteiligte möglichst zeitnah als unmittelbare Reaktion Stadionverbote erlassen. Hierzu gehen die
Vereine am auf den Spieltag folgenden Arbeitstag auf die einsatzführende Polizeidienststelle
des Freistaates Sachsen und der Bundespolizei zu und ersuchen um Übermittlung der erforderlichen personenbezogenen Daten. Zielstellung ist ein Erlass des Verbotes bereits vor
dem nächsten Spiel des Bezugsvereins.
Die Vereine benennen zur Intensivierung der Abstimmungsprozesse Verantwortliche für Stadionverbote sowie deren Vertreter. Über erlassene Verbote werden die für den Verein zuständigen Polizeidienststellen unverzüglich informiert, sofern eine Datenübermittlung durch
den Polizeivollzugsdienst erfolgt ist. Bei Aufhebung, Reduzierung oder Aussetzung von Stadionverboten erfolgt ebenfalls sofort eine Information.
Zur Durchsetzung von Stadionverboten werden die Zuschauer durch Aufnahme einer entsprechenden Festlegung in der Stadionordnung verpflichtet, ein Ausweisdokument mitzuführen, um sich damit auf Aufforderung durch den Ordnungsdienst auszuweisen.
Von Ausnahmen für geltende Stadionverbote, z. B. für eigene Heimspiele, wird abgesehen.
Das Verbot der Nutzung von Pyrotechnik in Stadien wird durch die Vereine konsequent
durchgesetzt. Ausnahmen in Form von Choreographien werden nicht zugelassen. Das Einbringen von Pyrotechnik in das Stadion bzw. der Versuch führen bei Feststellung zwangsläufig zu einem Stadionverbot. Die Verwendung von Pyrotechnik auf dem Weg zum Fußballspiel wird analog behandelt.
Durch den Einsatz von Shuttleverkehr der ÖPNV bei Risikospielen werden Störungen auf
den An- und Abreisewegen, insbesondere in den Innenstädten, minimiert. Die Nutzung der
angebotenen Transfers wird durch die Vereine und Fanbeauftragten aktiv unterstützt bzw.
wo noch nicht praktiziert, in Abstimmung mit den betreffenden Kommunen, auf die Einführung hingewirkt.
Die Vereine setzen bei Auswärtsspielen die als Risikospiele eingeordnet sind, verstärkt vereinseigene Ordner und Fanbetreuer zur Betreuung der Fangruppen ein.
Dieses erfolgt in Abstimmung mit dem gastgebenden Verein und umfasst die An- und Abreise sowie den Aufenthalt der Fans am Spielort.
Bei ausgewählten Risikospielen erheben die Vereine auf freiwilliger Basis einen Sicherheitszuschlag. Das Geld wird zur Gewährleistung der Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich des
Transfers der Fans mit Bussen des ÖPNV verwandt (ggf. auch für Fanarbeit).
Die Erhebung des Sicherheitszuschlages wird durch vereinsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
begleitet, um einen positiven erzieherischen Effekt auf die Fanszene zu erzielen.
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3.3

Gewaltpräventive Fansozialarbeit

Die Förderung der gewaltpräventiven Fansozialarbeit im Freistaat Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium des Innern wird im bisherigen Umfang fortgesetzt. Diese orientiert
sich wie bisher am Bedarf vor Ort, wobei vorrangig Fanprojekte gemäß NKSS gefördert werden.
Zielstellung ist eine mittelfristig deutliche Reduzierung gewaltbereiter Gruppierungen im Umfeld der Vereine durch Fanprojekte sowie die Unterstützung der Sicherheitsmaßnahmen der
Veranstalter und polizeilicher Maßnahmen durch entsprechende Kommunikation in die Fangruppierungen.
Durch eine stärkere Vernetzung der Arbeit der Fanprojekte im Freistaat Sachsen wird die
Zielstellung verfolgt, die Qualität der Fansozialarbeit weiter zu verbessern und zu effektivieren. Zur weiteren Vernetzung der Fanarbeit und der gewaltpräventiven Fansozialarbeit im
Freistaat Sachsen wird zudem die Abstimmung dieser Maßnahmen durch den Fankoordinator beim Sächsischen Fußball-Verband gefördert. Als Ansprechpartner für die Fanprojekte
und Kontaktperson zum SFV und NOFV arbeitet er gleichfalls eng mit der Kommission Prävention und Sicherheit des DFB zusammen. Ihm obliegt in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern die fachliche Beurteilung der eingereichten Förderanträge und die Koordination und Unterstützung der Fanprojekte.
3.4

Polizeivollzugsdienst

Die polizeilichen Einsatzkonzepte werden lageangepasst umgesetzt, flexibel fortgeschrieben
und mit den Sicherheitskonzepten der Vereine abgestimmt.
Der Einsatz des Polizeivollzugsdienstes erfolgt konsequent im Umfeld der Spielstätte sowie
auf An- und Abreisewegen.
Zur Verhinderung von Störungen kommen im Vorfeld von relevanten Fußballspielen präventivpolizeiliche Maßnahmen, vor allem Aufenthaltsverbote und Meldeauflagen, gegen potentielle Gewalttäter zur Anwendung. Im Einsatzverlauf werden weiterhin deeskalierende Maßnahmen je nach Lageerfordernis angewandt.
Die Einsatznachbereitung wird intensiviert.
3.5

Justiz

Den Maßnahmen zur Verfolgung von Straftaten kommt auch weiterhin eine herausragende
Bedeutung zu. Insoweit bedarf es der konsequenten Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden rechtlichen Rahmens.
3.6

Andere Beteiligte

Zur Bewältigung des Fanreiseverkehrs, insbesondere bei Risikospielen zu denen mit der
Anreise großer Zuschauergruppen des Gastvereins gerechnet wird, bedarf es der Bereitstellung von ausreichend Kapazitäten in Form von Entlastungs- bzw. Sonderzügen. Durch die
organisierte Anreise der Fans können Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei reduziert und
Reisewegüberschneidungen gegnerischer Fangruppierungen entgegengewirkt werden.
Maßnahmen der Verkehrsführung und –lenkung werden durch die Kommunen im erforderlichen Umfang getroffen, um die Fananreise den Sicherheitserfordernissen entsprechend zu
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gestalten. Bei Bedarf werden Parkflächen für anreisende Pkw und Busse zur Verfügung gestellt.
3.7

Maßnahmen der Zusammenarbeit auf örtlicher (kommunaler) Ebene

Unter Federführung der Kommunen werden, sofern diese nicht bereits existieren, örtliche
Ausschüsse Sport und Sicherheit an den Standorten von Fußballvereinen mit gewaltbereiter
Fanszene (siehe Pkt. 2.3) eingerichtet. Die Zusammensetzung und die Aufgaben der Ausschüsse orientieren sich am NKSS. Sie dienen insbesondere der regelmäßigen und langfristigen Abstimmung erforderlicher Maßnahmen in den jeweiligen Verantwortungsbereichen,
über die spielbezogene Vorbereitung hinaus.
Die Kommunen unterstützen die gewaltpräventive Fansozialarbeit auch weiterhin im Rahmen der Drittelfinanzierung gemäß NKSS.
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FANPROJEKT DRESDEN E.V.
•

als sozialpädagogisch arbeitender freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in
erster Linie Ansprechpartner für junge Fans
»»
»»
»»
»»
»»

Begleitung an Spieltagen und außerhalb der Spieltage
Vermittlung bei Konflikten zwischen Fans und Polizei oder Ordnungsdienst
Freizeit- und Ferienangebote im Fanhaus
Sportangebote
Workshops mit Schulklassen zu den Themen Fairplay, Antidiskriminierung,
Sucht, Toleranz, etc.
»» Leseförderung
»» Beratung bei Konflikten mit Behörden oder anderen lebensphasentypischen
Anliegen
→ Fanprojekte als Einrichtungen der Jugendhilfe erfüllen eine gesellschaftliche
Aufgabe, die über den Fußball hinaus geht
PERSPEKTIVEN WECHSELN — FANS BETEILIGEN — KOMMUNIZIEREN!
•
•
•

Fanprojekt Dresden befragt Fußballfans zu jedem Auswärtsspiel nach ihrer
Einschätzung
Ergebnisse werden Vereinen, Polizei und DFB/DFL mitgeteilt
7.300 teilnehmende Fans in den vergangenen beiden Spielzeiten:
»» besonders gute Bewertung erhielten Spieltage mit defensiven
Einsatzstrategien der Polizei
»» kommunikatives Verhalten der Einsatzkräfte wird von Fans positiv
wahrgenommen und führt zu größerer Kommunikationsbereitschaft auf Seiten
der Fans
»» Polizei und Fans verdächtigen sich häufig gegenseitig, nicht kommunizieren zu
wollen

→ Kommunikation kann dazu beitragen, personellen Aufwand der Polizei am
Spieltag bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren
»» Konfliktpotenziale entstehen oftmals dort, wo dichotome „wir und die“Vorstellungen zwischen Fans und der Polizei herrschen (beiderseitig!)

MAIL
mail@fanprojekt-dresden.de
WEB
www.fanprojekt-dresden.de

BANKVERBINDUNG
Ostsächsiche Sparkasse Dresden
IBAN: DE20 8505 0300 3120 0350 08
BIC: OSDDDE81
Steuer-Nummer:
203/141/10227K03
Vereinsregister-Nummer: 4249
Gerichtsstand Dresden

ANERKANNTER FREIER
TRÄGER DER KINDERUND JUGENDHILFE

»» offensiveres Auftreten der Polizei, also z.B. quantitative Präsenz, Sturmhauben,
Wasserwerfer, Räumpanzer, etc. führt dazu, dass sich Fans pauschal verdächtigt
fühlen
»» Abbau von Konfliktpotenzialen durch defensive Einsatzstrategien, da diese von
Fans positiv wahrgenommen werden
»» als legitim empfundenes polizeiliches Handeln verhindert Konflikte zwischen
Fans und Polizei
→ Fanprojekte und Fanbeauftragte vermitteln zwischen Fans und Polizei
»» i.d.R. sind nur höhere Dienstgrade bei der Polizei auf Besonderheiten im
Umgang mit Fußballspielen und „fantypischen“ Verhaltensweisen eingestellt
»» eine „ideologische Aufrüstung“ im Kontext der Spiele mittels medialer
Vorberichte führt zu einer Verhärtung pauschaler Vorstellungen auf Fan- und
Polizeiseite

POSITIONEN ZU „SICHERHEIT IM FUSSBALL – FANS SCHÜTZEN,
GEWALTTÄTER KONSEQUENT VERFOLGEN“
KONSEQUENTE VERFOLGUNG
»» repressive Maßnahmen nehmen zu, erhebliche Grundrechtseingriffe sind keine
Ausnahme, sondern eine alltäglich gewordene Realität für Fußballfans
»» Fans organisieren sich zunehmend selbst und gehen verstärkt und zunehmend
erfolgreich mit rechtlichen Vertretungen gegen Maßnahmen vor
»» dies sorgt für einen gesteigerten Aufwand bei Polizei, Staatsanwaltschaften
und Gerichten
PERSONALISIERTE EINTRITTSKARTEN
»» ein Verkauf personalisierter Eintrittskarten ist kein geeignetes Mittel, da eine
organisatorische Umsetzung am Spieltag praktisch nicht möglich ist
»» eine Überführung von Tätern wird durch die Einführung personalisierter
Eintrittskarten nicht wahrscheinlicher
»» Eintrittskarten sind bereits häufig personalisiert, da es in Dresden einen
zunehmenden Verkauf an Vereinsmitglieder gibt
SICHERHEITSSTÖRUNGEN UND GEWALT
»» laut Zentraler Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) gibt es ein „weiterhin
hohes Niveau“ an Sicherheitsstörungen und gewalttätigen Verhalten
»» ZIS-Zahlen belegen aber das genaue Gegenteil
»» die Gefahr, heute bei einem Spiel der ersten drei Ligen verletzt zu werden liegt
bei 0,007% → als „Unbeteiligter“ liegt die Gefahr sogar nur bei 0,002%

NRW-MODELL
»» Fanprojekt-Kollegen berichten von einer bei Einführung spürbaren Reduzierung
der Einsatzkräfte
»» standortabhängig haben sich aber sukzessive die Einsatzzahlen wieder an die
Zeit vor der Modell-Einführung angeglichen
»» im Gegenzug ist ein leichter Anstieg der quantitativen Polizeipräsenz bei
sogenannten Risiko-Spielen zu verzeichnen
»» mit Verringern der Einsatzkräftezahlen kommt es zu einer Verschiebung, es
etablieren sich restriktivere und häufigere verwaltungsrechtliche Maßnahmen
»» wissenschaftliche Evaluation zum Projekt steht aus
→ Modell ist keine konkrete Neuerung und die Umsetzung sehr standortabhängig

REPRESSION VS. PRÄVENTION
»» DFB/DFL stellt jedem Fanprojekt-Standort eine Fördersumme von bis zu 150.000
€ zur Verfügung
»» Voraussetzung: Land und Kommune steuern jeweils 75.000 € pro Standort hinzu
»» jeder „öffentliche Euro“ wird demnach von den Fußballverbänden verdoppelt
»» sechs Fanprojekt-Standorte in Sachsen, die vom Freistaat insgesamt lediglich
287.000 Euro erhalten
»» würde der Freistaat die jährliche Summe bspw. auf 450.000 € erhöhen und die
Kommunen jeden Standort mit 75.000 Euro fördern, würde der DFB zusätzliche
900.000 € in die Fanprojekt-Arbeit in Sachsen investieren!
→ wichtiger Beitrag für die intensivere Kommunikation zwischen Sicherheitsträgern
und Fans
Ronald Beć
Fanprojekt Dresden e.V.

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit
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Stellungnahme
„Sicherheit im Fußball –
Fans schützen, Gewalttäter konsequent verfolgen“

Anhörung des Innenausschuss des Sächsischen Landtags
Dresden, 25. Juni 2015
Dipl.-Pol. Jonas Gabler
Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit
(KoFaS)
Institut für Sportwissenschaft
Leibniz Universität Hannover

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

1. Anmerkungen zur Problembeschreibung

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Devianz und Delinquenz beim Fußball
• Reiz des Fußballs: „karnevaleske Sonderwelt“
• Abweichendes Verhalten ist Bestandteil der
Fußballfankultur (aber: Devianz ≠ Delinquenz)
• Delinquenz beschäftigt uns seit Jahrzehnten
kontinuierlich (vgl. Medienanalyse SiKomFan)
• Gibt es einen Anstieg?

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Delinquenz in der 1. & 2. Bundesliga
• Strafverfahren und freiheitsentziehende/ -beschränkende Maßnahmen
im Verhältnis zu den Zuschauerzahlen
Quelle: Zahlen der Jahresberichte der „Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze“; www.weltfussball.de;
eigene Berechnungen
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Erhöhung der Polizeipräsenz (1. & 2. BL)
• Im Verhältnis zur Zuschauerzahl
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Quellen (eigene Berechnungen): Zahlen der Jahresberichte der „Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze“
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Æ Soviel Polizei pro Zuschauer wie noch nie
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Erhöhung der Polizeipräsenz (1. & 2. BL)
• Im Verhältnis zur Anzahl der registrierten Gewalttäter
Quelle: Zahlen der Jahresberichte der „Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze“; eigene Berechnungen
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Æ Soviel Polizei pro registrierter Gewalttäter wie noch nie
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Wissenschaftliche Einordnung der PKS
• Verschiebungen vom Dunkelfeld ins Hellfeld?
• Dafür spricht:
• Höhere Kontrolldichte
• Neue Möglichkeiten der Überwachung
• Verändertes Anzeigeverhalten (z.B. Pyrotechnik)

• Ermittlungsverfahren ≠ Verurteilungen
Æ Keine verlässliche Aussagen über die reale
Entwicklung der Delinquenz
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Delinquenz beim Fußball –
ein drängendes Problem?
• Jenseits der PKS: keine empirischen Daten verfügbar
Æ Keine empirischen Belege für eine Zunahme der
Delinquenz
Æ Lage u.U. nicht so dramatisch, wie teilweise
dargestellt
• Aber: Polizeieinsatzzahlen sind – auch in Sachsen –
deutlich angestiegen
• Fußballeinsätze belasten die Polizei und die
öffentlichen Kassen
Æ Es besteht nach wie vor Handlungsbedarf

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

2. Weiterentwicklung des
„Gesamtkonzeptes Fußball“

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Sicherheitsarchitektur im Fußball
• Sicherheitsarchitektur hierzulande…
• … entspricht höchsten Standards.
• … gilt weltweit als vorbildlich.

• Stadionbesucher fühlen sich außerordentlich sicher.
• Bundesweite (NKSS) und Landesweite Konzepte
(„Gesamtkonzept Fußball“) sind Ausdruck davon.
• Dennoch: Gebot der ständigen Optimierung

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Problemfeld: Konflikt Fans – Polizei
• Fantrennung bedeutet: Polizei ist „zwischen den
Fronten“
• Viele Fans berichten von negativen Erfahrungen
• Bei Teilen der Fans: „Feindbild Polizei“ – dieses
droht sich zu verbreiten
• Verschärfung des Konflikts und Zunahme von
Solidarisierungseffekten bei Fans
• Ständige Anpassung und Weiterentwicklung von
Einsatzkonzepten unabdingbar

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Handlungsfeld: Kräfteansatz
• Einsatz von Polizei bedeutet Sicherheit
• Einsatz von mehr Polizei bedeutet nicht zwangsläufig
mehr Sicherheit

• Dynamik des Kräfteansatzes bremsen
• Aber: Rasenmäherprinzip birgt Risiken.
• Nicht „wieviel“, sondern „wie“ ist entscheidend.
• Nicht Kosten delegieren, sondern Effizienz erhöhen!

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Handlungsfeld: Einsatzkonzepte
• Effizienz erhöhen durch…
• Übernahme von best practice-Modellen, z.B.:
• Geschulte Konfliktmanager
• „4D“: Dialog – Deeskalieren – Differenzieren –
Durchgreifen
• Polizeiinternes „peer review“

• Ressourcen (Personal + externe Begleitung) für eine
gezielte Fortentwicklung der Einsatzkonzepte:
• Kommunikation & Empathie
• Vereinheitlichung & Überarbeitung der Einsatzkonzepte
• Etablierung einer Fehlerkultur

Kompetenzgruppe Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit

Handlungsfeld: Einbeziehung von Fans
• Fans tauchen aktuell als Akteure im
„Gesamtkonzept Fußball“ nicht/marginal auf
• Stärkere Einbeziehung von Fans, weil…
• 99% der Fans verhalten sich bei 99% der Spiele
korrekt
• Fans können am effektivsten die Begehung von
Straftaten verhindern
• adäquater Umgang mit Fans verringert
Solidarisierungseffekte gegen Sicherheitspersonal

Æ Fans als Sicherheitspartner begreifen!
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Sicherheit im Fußball –
Fans schützen, Gewalttäter konsequent verfolgen:
Nationaler Rahmen und Schwerpunkte in NRW
Anhörung des Innenausschusses
des Sächsischen Landtages am 25. Juni 2015
Dresden, 25.06.2015

Der Nationale Ausschuss Sport und Sicherheit
– Netzwerk für Sicherheit im Fußball
 Regelmäßig tagendes Fachgremium zur strategischen
und konzeptionellen Abstimmung
 Beteiligt sind alle an der Organisation und Durchführung
einer Fußballveranstaltung beteiligten Institutionen
 Erarbeitung Nationales Konzept Sport und Sicherheit
(NKSS)
 Vorsitz MIK NRW
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit
(NKSS)
 bildet seit 1992 die Grundlage für die Zusammenarbeit
der einzelnen Netzwerkpartner
 beschreibt idealtypisch die Organisation und
Durchführung einer Sportveranstaltung
 verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz
 grenzt Verantwortlichkeiten ab
 Fortschreibung 2012, Ergänzung um wesentliche
Aspekte
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit
(NKSS) – wesentliche Inhalte





Lebenswelt der Fans
Stadionsicherheit
Fanreiseverkehr
Veranstaltungssicherheit

 Netzwerkarbeit

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

Konzept „Reduzierung der polizeilichen
Präsenz bei Fußballspielen in NRW“
 Reduzierter Kräfteansatz bei ausgewählten Spielen
 weniger sichtbare Präsenz der Polizei:
 Begleitung zum / vom Stadion
 im Stadion
 Stärkung der Eigenverantwortung von Vereinen und
Fans
 ca. 11 % weniger Kräfte bei vergleichbaren
Spielbegegnungen nach Hinrunde 2014/15
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

Weitere aktuelle Handlungsschwerpunkte NRW
 Konzept „Intensivtäter Gewalt und Sport“
 Präventiv polizeiliche Maßnahmen (Meldeauflagen,
Bereichsbetretungsverbote)
 Bei Hochrisikospielen:
 Reduzierung Kartenkontingente
 Untersagung Alkoholabgabe

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

Erstattung von Einsatzkosten

 „Wenn das Problem alleine durch Geld zu lösen wäre,
dann hätten wir das schon gemacht!“ (Andreas Rettig,
DFL)
 „Geld löst nicht unser Problem“ (Ralf Jäger, Minister für
Inneres und Kommunales NRW)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dresden, 25.06.2015

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bernd Heinen
Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
Friedrichstraße 62 - 80
40217 Düsseldorf
Bernd.Heinen@mik.nrw.de
T.: 0211 – 871 3240

Dresden, 25.06.2015
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Marco Krüger, M.A.
Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften
Wilhelmstraße 19
72076 Tübingen
Email: marco.krueger@izew.uni-tuebingen.de
Telefon: 07071/2977927
Dresden, 25.06.2015

Stellungnahme zur Anhörung des Innenausschusses des Sächsischen Landtags zu Drs
6/1210: Sicherheit im Fußball – Fans schützen, Gewalttäter konsequent verfolgen

1. Vorbemerkung: Gewalt und Fußball
„Welcher vernünftige Vater geht denn heute noch mit seinen Kindern in die Stehkurve?“ (Bild am
Sonntag 1982, zitiert nach: Frevel/Riederer 2014: 37). Diese Frage des damaligen DFBAssistenztrainers Erich Ribbeck aus dem Jahre 1982 zeigt exemplarisch, dass die Debatte um
Gewalt im Fußball bereits seit Jahrzehnten geführt wird. Der von Prof. Dr. Bernhard Frevel und
seinen Mitarbeiter_innen veröffentlichte Bericht zur Medien- und Diskursanalyse zu Gewalt im
Fußball offenbart zugleich, dass auch die Wahrnehmung einer immer schlimmer werdenden Gewalt
keineswegs neu ist, sondern ebenfalls bereits seit Jahrzehnten besteht (Frevel/Riederer 2014: 111).
Tatsächlich gab es laut der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) in der Saison 2013/14
im Bereich der beiden Bundesligen und der 3. Liga insgesamt 1588 verletzte Personen (ZIS 2014:
11). Angesichts der 20,7 Millionen Zuschauer_innen in den drei Ligen in der Saison 2013/14, ergibt
sich eine Verletztenquote von 0,0077%.1 Auch Prof. Dr. Thomas Feltes von der Ruhr-Universität
Bochum stellt in diesem Zusammenhang fest, dass trotz der sehr geringen Wahrscheinlichkeit
Opfer von Gewalt bei einem Fußballspiel zu werden, eine verbreitete Angst davor existiert.
Tatsächlich

aber

ist

die

Opfergefährdungszahl2

beim

Besuch

von

Profifußballspielen

vergleichsweise gering (Feltes 2013: 49).3
Angesichts der niedrigen Opfergefährdungszahl bei Profifußballspielen drängt sich jedoch die Frage
auf, inwiefern ein ausgeprägter öffentlicher Fokus auf Gewalt im Fußball zu einem Zerrbild führt,

Über zehn Prozent der Verletzten (168 Personen) wurden dabei Opfer von polizeilichen Reizstoffen. Insofern stellt sich
– bereits ohne nähere Betrachtung weiterer Körperverletzungen – neben der Frage der Eintrittswahrscheinlichkeit auch
die Frage der Urheberschaft von Verletzungen.
2
Im Fall des Stadionbesuchs gibt die Opfergefährdungszahl die Anzahl der Opfer je 100.000 Besucher_innen an.
3
Dabei ist der häufig verwendete Vergleich mit den Verletztenquoten beim Münchner Oktoberfest interessant. Diese
sind teils erheblich höher als die unter Zuschauer_innen beim Profifußball und rufen dennoch keine Sicherheitsdebatte
hervor (Feltes 2013: 50).
1

das Fußball abseits aller Statistiken in einem starken Maß versicherheitlicht.4 Die Konsequenz
dieses Versicherheitlichungsprozesses wäre die verstärkte Behandlung von Gewalt im Fußball
unter sicherheitspolitischen Aspekten, wobei andere Dimensionen, wie bspw. sozial-, kultur oder
sportpolitische Fragestellungen, vernachlässigt würden.
Der genannte Einfluss der medialen Berichterstattung spiegelt sich auch in der Motivation für die
Erarbeitung des Sächsischen „Gesamtkonzept Fußball“ wider. In diesem konstatiert das sächsische
Ministerium des Innern (SMI), dass, neben gewalttätigen Ausschreitungen, auch die öffentliche
Berichterstattung einen Einfluss auf die Entstehung des Sächsischen Konzepts zu Fußball und
Sicherheit hatte (SMI 2011: 2). Prof. Dr. Bernhard Frevel und seine Mitarbeiter_innen konstatieren
in diesem Zusammenhang, dass „nach wie vor eine empirische Untersuchung, ob und wie sich die
Qualität und Quantität der Gewalttaten im Zusammenhang mit Fußballspielen in den vergangenen
Jahrzehnten verändert haben, oder ob ein gleich bleibendes Phänomen immer wieder aufs Neue
als besonders schlimm und erschreckend wahrgenommen wird“ (Frevel/Riederer 2014: 115), fehlt.
Diese Lücke auszufüllen sollte – im Interesse einer versachlichten Diskussion – Gegenstand
zukünftiger Sicherheitsforschung im Bereich Fußball sein.

2. Polizeiliche Belastung durch Fußballspiele
Unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Gewalt im Fußball ergibt sich aus dem Einsatz
bei Fußballspielen für die beteiligten Beamt_innen regelmäßig eine erhebliche Belastung (Müller
/Martin 2012: 134). Auf einer individuellen Ebene liegt dies am beidseitig schlechten Verhältnis
zwischen der Polizei und – insbesondere, aber nicht ausschließlich – vielen Ultragruppen (Gabler
2011: 198 ff., Pilz 2013: 97 ff.). Strukturell betrachtet resultiert die Belastung auch aus dem hohen
Volumen an Polizeieinsatzstunden bei Fußballspielen. So bestätigt auch der Bericht des SMI, dass
die Gesamtzahl der Polizeieinsatzstunden zwischen den Saisons 2009/10 und 2013/14 um etwa 18
Prozent auf 196.207 Stunden angewachsen ist. Da dies vor dem Hintergrund einer sinkenden
Anzahl an polizeilich relevanten Begegnungen geschah, scheint von einer höheren Konzentration
der Polizeieinsatzkräfte auf spezifische Spiele auszugehen zu sein.
Die sicherheitspolitische Bewertung dieser Tendenz sollte vor dem Hintergrund der Entwicklung der
Zuschauerzahlen erfolgen. Zwar liegen hierfür keine Kennzahlen im Bericht der Landesregierung
vor. Jedoch zeigt die Entwicklung der Zuschauerzahlen der 2. Bundesliga, dass im Zeitraum
2009/10 bis 2013/14 ein Zuschauerzuwachs um etwa 17 Prozent vorliegt (ZIS 2014: 5, 2010: 5).
Angesichts des Umstands, dass einige zuschauerreiche sächsische Vereine in der Saison 2009/10
Versicherheitlichung meint dabei die diskursive Stilisierung eines politischen Themas zu einer existenziellen Sicherheitsbedrohung, deren Nichtbearbeitung schwerwiegende gesellschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Eine
umfassende theoretische Einordnung findet sich in Buzan/Wæver/de Wilde 1997.
4
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in niedrigeren Spielklassen als in der Saison 2013/14 gespielt haben und ein Aufstieg in der Regel
mit einer Erhöhung des Zuschauerdurchschnitts einhergeht, ist unter den sächsischen Vereinen
sogar mit einem noch stärkeren Anstieg der Zuschauerzahlen zu rechnen.

Dennoch stellt die hohe Anzahl an Arbeitsstunden die polizeiliche Arbeit sowohl auf
organisatorischer wie auch auf individueller Ebene vor Herausforderungen. So haben insbesondere
Beamte und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei speziell an Wochenenden ein hohes
Arbeitspensum zu absolvieren. Dies kann zu familiären und sozialen Belastungen führen, die sich
wiederum auf die Arbeitszufriedenheit der Beamt_innen und schließlich auf die Arbeitsqualität
auswirken. Angesichts knapper finanzieller Ressourcen der öffentlichen Kassen erscheint hier die
Prüfung einer Verringerung der polizeilichen Einsatzstunden im Rahmen von Fußballspielen, bei
einer konstant bleibenden Zahl an Polizeikräften, sinnvoll. In diesem Zusammenhang gilt es, die
gewonnenen Erfahrungen aus der nordrhein-westfälischen Testphase zur Verringerung der
Polizeikräfte bei Fußballspielen mit geringem oder mäßigem Gewaltrisiko zu evaluieren und ggf. auf
Sachsen zu übertragen. Angesichts des feindseligen Verhältnisses einiger Fanszenen zur Polizei
könnte der Einsatz polizeilicher Kommunikationsbeamt_innen5 bei gleichzeitiger defensiven
Polizeipräsenz (Hannoveraner Modell) zur Deeskalation und damit unter Umständen ebenso zum
Rückgang der erforderlichen Polizeieinsatzstunden führen (Pilz 2013: 99 ff.).

3. Gewaltpotenzial unter Fußballfans
Zudem kann die Verringerung der Sichtbarkeit der Polizeieinsatzkräfte angesichts der schwierigen
Beziehung zwischen Polizei und insbesondere Ultra-Gruppierungen zu einer Verringerung des
Gewaltpotenzials führen. Dabei gilt es zwei Szenarien zu unterscheiden: Dort, wo sich Gewalt
primär zwischen rivalisierenden Fangruppen abspielt, erscheint eine konsequente Trennung dieser
durch Polizeieinsatzkräfte unter Umständen erforderlich. Hierzu sind, neben dem verstärkten
Einsatz von Polizeikräften, auch räumliche Trennungsmaßnahmen geeignet. Dazu zählen:


Shuttlebus-Transfers vom Bahnhof zum Stadion



Organisation spezieller Entlastungszüge



Räumlich strikt getrennte Zugangsbereiche zum Stadion.

Bei Fußballbegegnungen, bei denen absehbar vorrangig eine starke Polizeipräsenz zur Eskalation
führen wird, ist ein besonders defensives Verhalten der Polizei – gemäß dem „Hannoveraner
Modell“ (Pilz 2013) – zu prüfen.

5

Teils auch „Konfliktschlichtungsbeamt_innen“ genannt.
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Bei

vielen

Fanszenen

kann

eine

Kommunikation

auf

Augenhöhe

sowie

eine

hohe

Erwartungsverlässlichkeit bei polizeilichen Ansagen bereits deeskalierend wirken. Hierbei ist auf ein
kohärentes Einsatzverhalten innerhalb der sächsischen Landespolizei, sowie zwischen Landes- und
Bundespolizei6 zu achten. Konkret heißt dies, dass auch in den verschiedenen Einsatzbereichen
von Landes- und Bundespolizei verlässliche, einheitliche Regeln und damit keine widersprüchlichen
Ansagen getätigt werden sollen. Auch gegebenenfalls abgemachte Zugeständnisse von
szenenkundigen Beamten sollten von allen beteiligten Polizeieinsatzkräften beachtet werden. Wird
ein solches kohärentes Verhalten seitens der Polizeieinsatzkräfte den Fans deutlich kommuniziert,
können Missverständnisse und damit Eskalationsgründe vermieden werden.

Auf der anderen Seite geht aus dem ZIS-Bericht für die Saison 2013/14 hervor, dass mehr als zehn
Prozent der verletzten Personen bei Fußballspielen durch eingesetzte polizeiliche Reizstoffe verletzt
wurden (ZIS 2014: 11). Hier gilt es zu analysieren, inwiefern ein „Feindbild Ultra“ innerhalb der
Polizeistrukturen existiert und ob Maßnahmen getroffen werden müssen, die zu dessen Abbau
führen. Hierfür bieten sich unter anderem Schulungen zu den Besonderheiten und Spezifika der
einzelnen Fanszenen an. Dort vermittelte Informationen und Erkenntnisse befähigen die
Polizeieinsatzkräfte dazu, Strukturen und Verhalten der verschiedenen Fanszenen besser
einschätzen und so gewaltpräventiv wirken zu können. So ist das Wissen um die Besonderheiten
verschiedener Fanszenen vor allem bei der Wahl geeigneter Maßnahmen zur Eindämmung von
Gewalt von großer Bedeutung. Stadionverbote helfen beispielsweise gegen Mitglieder von UltraGruppierungen oft nur bedingt. Da diese Gruppen auch abseits des Spieltags ein relativ stabiles
soziales Gefüge sind, bleiben auch sogenannte „Stadionverbotler_innen“ diesen Gruppen verhaftet
und reisen nicht selten mit den übrigen Gruppenmitgliedern zu Auswärtsspielen an. Dort werden sie
aufgrund ihres Stadionverbots auch während des eigentlichen Spiels teils von Polizeikräften
begleitet und binden diese mithin.
Dennoch kann es zu Situationen kommen, in denen ein repressives Vorgehen gegen
Straftäter_innen in legitimer Weise nötig wird. Aufgrund des bereits erläuterten Verhältnisses
zwischen der Polizei und einigen Fanszenen sollte hierbei jedoch auf eine ausgiebige
Kommunikation mit den übrigen Fans gesetzt werden. Die Einführung einer Kennzeichnungspflicht
für Polizist_innen, bspw. durch einsatzspezifische Identifikationsnummern, wäre zudem ein erster
Schritt, um polizeiliche Maßnahmen transparenter und im Zweifelsfall besser nachverfolgbar zu
gestalten. Dies kann dazu beitragen, die Akzeptanz von legitimen, repressiven Maßnahmen der
Polizeieinsatzkräfte in den einzelnen Fanszenen zu erhöhen. Das in der Antwort zu 1.i. vom SMI
Das aktuell laufende Forschungsprojekt Muskat soll speziell hierzu einen Beitrag leisten und bestehende Probleme bei
den Schnittstellen zwischen Landes- und Bundespolizei beheben.
6
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konstatierte Deeskalationsgebot sollte insofern konsequent umgesetzt werden. Die Ansprache der
Fans über Lautsprecherwagen kann hierzu nur ein erster Schritt sein. Soweit noch nicht geschehen,
sollten die bereits getroffenen Maßnahmen durch den Einsatz von Kommunikationsbeamt_innen
und einem möglichst defensiven Polizeieinsatz ergänzt werden.

Wie groß das Ausmaß an Straftaten bei Fußballspielen im Freistaat Sachsen tatsächlich ist, lässt
sich aus den Angaben des SMI nicht zweifelsfrei ableiten. So werden in der Antwort zur Frage 1.b.
zwar die Entwicklung der Zahl an Ermittlungsverfahren dargestellt. Wie auch schon in der Antwort
des SMI beschrieben, unterliegen diese jedoch großen Schwankungen, da bereits einzelne
Begegnungen zu einer Vielzahl von eingeleiteten Ermittlungsverfahren führen können. Wichtiger
noch ist der Umstand, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren noch nichts über die Zahl der
eigentlichen Straftaten aussagt. Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bedarf es dazu nicht nur eines
Ermittlungsverfahrens, sondern einer rechtskräftigen Verurteilung. Eine fundierte Aussage über die
Häufigkeit von Straftaten kann somit nur durch eine Auflistung der rechtskräftigen Verurteilungen im
Zusammenhang mit Straftaten im Fußballkontext gewährleistet werden.7

Ein stärkerer Fokus sollte insgesamt auf den Bereich der Gewaltprävention gelegt werden. Hierfür
kann in erster Linie auf die bereits existierenden Strukturen der Fanprojekte zurückgegriffen
werden. Fanprojekte sind dazu geeignet, die positiven sozialen Faktoren der Fanszenen zu stärken
und negative Faktoren, wie bspw. Gewalt oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, zu
minimieren.
Um ihre Arbeit möglichst effektiv leisten zu können, ist eine flächendeckende Ausstattung der
Fanprojekte nach den Vorgaben des „Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit“ (NKSS)
anzustreben. In diesem Zusammenhang sollte die vorgeschlagene Zahl von drei Vollzeitstellen für
sozialpädagogische Mitarbeiter_innen und einer Verwaltungskraft pro Fanprojekt in der Regel nicht
unterschritten werden (Nationaler Ausschuss Sport und Sicherheit 2012: 9).
Gerade wegen der vorhandenen rechtsextremen Gruppierungen in den Fanszenen verschiedener
sächsischer Vereinen, ist eine profunde sozialpädagogische Fanarbeit unverzichtbar. Hierauf sollte
die

sächsische

Staatsregierung

einen

Schwerpunkt

ihrer

Bemühungen

legen,

um

menschenfeindlichen Einstellungen auch im Fußballkontext zu begegnen.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Datenerhebungsmethoden der ZIS in der Wissenschaft teils auf heftige
Kritik stoßen. Bisher sind nur einige dieser Kritikpunkte (bspw. die Kenntlichmachung der Verletztenzahlen durch polizeiliche Reizstoffe) tatsächlich in die Berichtpraxis implementiert worden. Nähere Informationen können den Stellungnahmen von Prof. Pilz und Prof. Feltes für die Anhörung zur Realistischen Erfassung von Sicherheitsproblemen des
Nordrhein-Westfälischen Landtags vom 03. April 2014 entnommen werden. Stellungnahme von Prof. Pilz siehe:
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1559.pdf | Stellungnahme von Prof.
Feltes siehe: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1555.pdf.
7
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Die im Jahr 2013 erfolgte wissenschaftliche Untersuchung der sächsischen Fanprojekte durch die
Professur für Allgemeine und Biopsychologie der TU Chemnitz sieht die Grenzen der Fanprojekte
u.a. in den finanziellen und, damit zusammenhängend, den personellen Ressourcen (Helbig et al.
2013: 25). Zwar bescheinigt die Studie, dass alle sächsischen Fanprojekte ihre Aufgaben erfüllen
(Helbig et al. 2013: 26), jedoch weist bereits die Antwort des SMI auf die bestehenden Unterschiede
zwischen den einzelnen Fanprojekten hin. Die am 03. April 2014 vom RegASuS getroffenen
Maßgaben zur Arbeit der Fanprojekte folgen dabei den Empfehlungen der Chemnitzer Studie.
Insbesondere für die angesprochene Ausweitung der zu erreichenden Fanszenen und angesichts
der bereits bestehenden finanziellen Grenzen der Arbeit der Fanprojekte erscheint jedoch eine
personelle und finanzielle Besserstellung einiger Fanprojekte notwendig. Alle sächsischen
Fanprojekte müssen bedarfsgerecht ausgestattet sein, da die sozialpädagogische Arbeit einen
wichtigen Beitrag dazu leistet, die Sozialisationsprozesse jugendlicher Fußballfans zu begleiten. Sie
liefert ein Alternativkonzept zu Kriminalisierung und Ausgrenzung und kann damit der „sukzessive[n]
Übernahme der ausgrenzenden Zuschreibungen“ (Böhnisch 2010: 83) begegnen.
4. Perspektiven einer friedlichen Fankultur
Eine friedliche Fankultur ist nur mit und nicht gegen die verschiedenen Fanszenen umsetzbar.
Daher ist seitens der staatlichen Sicherheitsbehörden verstärkt auf Kommunikation mit den Fans zu
setzen. In diesem Zusammenhang erbrachte der Einsatz polizeilicher Kommunikationsbeamt_innen
bei gleichzeitiger defensiver Polizeitaktik vielversprechende Resultate (Pilz 2013: 101). Die
Übertragbarkeit dieser Erfahrungen ist zu prüfen. Wie eingangs dargestellt, ist das Risiko, bei einem
Fußballspiel Opfer von Gewalt zu werden, vergleichsweise gering. Angesichts des angespannten
Verhältnisses vieler organisierter Fangruppen zur Polizei bedeutet darüber hinaus ein stärkerer
Polizeieinsatz nicht automatisch auch mehr Sicherheit.

Zwar kann gerade bei Hochrisikospielen eine konsequente Trennung von rivalisierenden
Fangruppen und mithin ein nicht unerheblicher Polizeikräfteeinsatz notwendig werden. Jedoch stellt
die Kostenverlagerung auf die Fußballvereine gemäß dem „Bremer Modell“ eine fragwürdige
Methode zur Reduzierung der öffentlichen Kosten dar. Eine solche Maßnahme würde die
Gewährung der öffentlichen Sicherheit über das heutige Maß hinaus kommodifizieren. Denn bereits
heute tragen Vereine durch die Finanzierung des Einsatzes von Ordner_innen sowie durch ihre
Steuerleistungen zur Finanzierung der Sicherheit bei Fußballspielen bei. Eine zusätzliche
Inanspruchnahme der Vereine würde die Ursachen des zu beobachtenden abweichenden
Verhaltens eines kleinen Teils der Fanszenen vernachlässigen. Tatsächlich ist Fußball eher das
Ventil denn die Ursache für gewalttätiges Verhalten. Die Ursachen für Gewalt lassen sich vielmehr
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durch präventive Maßnahmen, wie Sozialarbeit, als durch Kostenverlagerungen bekämpfen. Das
„Bremer Modell“ ist lediglich ein fiskalischer Ansatz zur Senkung von Polizeieinsatzkosten. Es
erklärt Sicherheit zu einer Ware, an deren Kosten sich die Vereine zu beteiligen haben, ohne dabei
über deren konkrete Ausgestaltung mitbestimmen zu können. Sicherheit verstanden als öffentliche
Aufgabe zur Ermöglichung individueller Freiheit verlangt aber nach staatlichem Handeln auf einer
anderen Ebene. Dazu erscheinen Kommunikation und präventive Maßnahmen besser geeignet, als
die primäre Anwendung von repressiven Maßnahmen und die Forderung von Geldleistungen.

5. Politikempfehlungen
Aus

den

in

der

Stellungnahme

aufgeführten

Darstellungen

ergeben

sich

folgende

Handlungsempfehlungen:
1. Erarbeitung einer wissenschaftlichen Analyse über die Entwicklung der Opferzahlen von
Gewalt im Kontext von Fußballspielen.
2. Evaluierung des Pilotprojekts aus NRW zur Reduzierung der Polizeieinsatzkräfte bei
Fußballeinsätzen.
3. Einsatz

von

ausgebildeten,

polizeilichen

Kommunikationsbeamt_innen

zur

direkten

Kommunikation mit Fußballfans bei gleichzeitiger defensiven, d.h. wenig sichtbaren,
Polizeipräsenz.
4. Gewährleistung

eines

einheitlichen

Einsatzverhaltens

unter

den

verschiedenen

Polizeieinsatzkräften.
5. Gewährleistung einer umfassenden Kommunikation von zu ergreifenden polizeilichen
Maßnahmen gegenüber den Fans.
6. Erarbeitung von polizeilichen Schulungselementen zum Abbau potenzieller Stereotype
gegenüber Fangruppierungen.
7. Kritische Überprüfung der Arbeitsbelastung insbesondere von Bereitschaftspolizist_innen.
8. Bedarfsgerechte Ausstattung der Fanprojekte, um die Ansprache einer breiteren Zielgruppe
zu ermöglichen.
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Stellungnahme zur Anhörung zum Antrag
„Sicherheit im Fußball – Fans schützen, Gewalttäter
konsequent verfolgen“
Marco Krüger

25.06.2015 | Dresden | Innenausschuss des Sächsischen Landtags

Das Argument
I.Fußball ist ein Ventil für das gesamtgesellschaftliche Phänomen
der Gewalt.
I.Repressive Maßnahmen können zuweilen nötige Mittel der
Symptombekämpfung sein – mehr jedoch nicht.
I.Die eigentliche Gewaltbekämpfung findet jedoch in der
präventiven Arbeit statt.

2 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Was wir über die Gewalt im Fußball wissen
Weniger als uns lieb sein kann.
•Es gibt keine valide Studie über die Entwicklung der Gewalt im
Fußball in den vergangenen Jahrzehnten (Frevel/Riederer 2014:
115)
•Wir wissen nicht, wer die Verursacher_innen von Verletzungen laut
ZIS-Bericht sind
•Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob Gewalt trotz oder wegen einer
teils erheblichen Polizeipräsenz geschieht
•Die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren gibt keinen
Aufschluss über die Zahl an Straftaten
3 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Polizeibelastung durch Fußballeinsätze
Was wir aber wissen:
•Zwischen der Saison 2009/10 und der Saison 2013/14 nahm die
Zahl von polizeilich relevanten Begegnungen ab
•Im gleichen Zeitraum sind jedoch die Polizeieinsatzstunden um
etwa 18% angestiegen
•Resultat: Hohe Arbeitsbelastung für die Kräfte der
Bereitschaftspolizei

4 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Handlungsempfehlung I: Deeskalation stärken

„Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn die Polizei nicht die
Helme auf hat, nicht die Knüppel schon in der Hand, sich ein Stück
weit zurückhält, nicht sofort direkt dran steht, sondern auch eine
räumliche Distanz zeigt, nimmst du wahnsinnig Druck raus.“
Interview 3, Z. 121-124

5 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Handlungsempfehlung I: Deeskalation stärken
•Defensive Polizeitaktiken einsetzen

•Verlässliche Absprachen zwischen Polizei und Fans

•Einsatz von Kommunikationsbeamt_innen, die Kommunikation auf
Augenhöhe gewährleisten

•Erfahrungen aus dem Pilotprojekt in NRW zur Reduktion von
Polizeieinsatzkräften nutzen
6 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Handlungsempfehlung III: Polizist_innen stärken
•Reduktion der Einsatzlast für Bereitschaftspolizist_innen
•Angebot von Schulungen zu Spezifika und Verhaltensweisen
verschiedener Fanszenen
•Einheitliches Einsatzverhalten zwischen Bundes- und
Landespolizei gewährleisten
• Gute Übergabestrukturen zwischen Bundes- und Landespolizei
entwickeln

7 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Handlungsempfehlung II: Prävention stärken
• Fanprojekte müssen bedarfsgerecht ausgestattet sein
• Die besondere Vertrauensbasis von Projektmitarbeiter_innen ist zu
beachten
• Fanprojekte nicht ausschließlich als
„Gewaltverhinderungseinrichtungen“, sondern als ganzheitliche
sozialpädagogische Projekte betrachten

8 | Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Exkurs: Das „Bremer Modell“
• Ist grundsätzlich kein Instrument zur Reduktion von Gewalt
• Es dient lediglich der Kostenverlagerung auf die Vereine
• Sicherheit wird damit aber zu einer Ware

9 | IInternationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

10 | IInternationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) | Marco Krüger

© 2015 Universität Tübingen

Anlage 6
Stellungnahme im Innenausschuss des Sächsischen Landtages zum Antrag Drs.-Nr.
6/1210 „Sicherheit im Fußball – Fans schützen, Gewalttäter konsequent
verfolgen“
von Edgar Lopez, aktive Fanszene Dynamo Dresden
Beim Fußball trifft eine Vielzahl von unterschiedlichen Menschen aus allen sozialen
Schichten aufeinander. Im Stadion findet sich ein Querschnitt der Gesellschaft auf engem
Raum wieder, wie man es selten an anderen Orten im täglichen Leben vorfindet.
Aufgrund der Herkunft und Zusammensetzung der Fanszenen ist es nicht zielführend,
von den „Fans“ zu sprechen sondern es muss nach Interessen und Neigungen
differenziert werden. Die Bedürfnisse der Zuschauer im Familienblock sind mit
Sicherheit andere, als die des Besuchers im K-Block (Stehplatzbereich). In den folgenden
Ausführungen werden besonders die Fangruppen beschrieben, die ihr Fandasein am
aktivsten ausleben. Diese definieren ihr Fantum vor allem über ihr Engagement. Bestes
Beispiel sind die aufwendigen Choreographien, welche selbstfinanziert und teilweise
über Monate geplant und hergestellt werden. Im Stadion sind sie vielleicht fünf Minuten
sichtbar. In der Sportschau gar nur ein paar Sekunden. Trotzdem erreichen sie so ein
Millionenpublikum und geben den Beteiligten damit ein Gefühl der
Selbstverwirklichung. Besonders bei Jugendlichen findet das aktive Fandasein großen
Anklang. Im Gegensatz zu vielen Angeboten für Jugendlichen (z.B. Kirchen, Parteien,
Gewerkschaften), die an Attraktivität für die Zielgruppe verlieren, ist dieser Trend bei
Fangruppen wie den Ultras überhaupt nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil, oft sprechen
Forscher von einem der attraktivsten Angebote für junge Menschen.
Ziel der aktiven Fanszene ist es die optische und akustische Unterstützung der SG
Dynamo Dresden, die Selbstorganisation von Fußballfans zu fördern und eine lebhafte
Fankultur zu erhalten. Jugendlichen Fans sollen eine sinnvolle und kreative
Freizeitgestaltung ermöglicht und soziale Differenzen und Ungleichheiten abgebaut
werden. Dies geschieht insbesondere durch folgende Maßnahmen:
 Förderung und Fertigung von Choreographien, Spruchbändern, Fahnen und
Doppelhaltern in der Fankurve,
 Förderung des Einsatzes von Megaphonen, Trommeln und sonstigem Gerät, das
der akustischen Unterstützung innerhalb der Fankurve bei Heim- als auch
Auswärtsspielen dienlich sein könnte,
 Unterstützung von Maßnahmen und Einrichtungen, die dem Erhalt der
lebendigen Fankultur oder dem Zusammenhalt und der Verständigung unter den
Fans dienen,
 Fertigung von Erzeugnissen, welche die Fankurve optisch aufwerten oder die
Fankultur Dynamo Dresdens dokumentieren. Eine gelegentlich kostenlose
Ausgabe? hergestellter Erzeugnisse, um auch sozial schwachen Fans die aktive
Mitwirkung am Fanleben zu ermöglichen,
 Regelmäßige Kontaktpflege zu den Vereinsverantwortlichen von Dynamo
Dresden, um diese mit den Ansichten, Bedürfnissen und Wünschen der Fans
vertraut zu machen, mit ihnen über alle mit dem Fußballsport im Zusammenhang
stehenden Themen zu diskutieren und die Kluft zwischen Fans und
Verantwortlichen zu überbrücken,






Aufklärung jugendlicher Fans von Dynamo Dresden über Gesetze,
Stadionordnungen und die Folgen von Verstößen dagegen, sowie Unterstützung
und Förderung von im Rahmen von Gesetzen und Stadionordnungen zulässiger,
kreativer Entfaltung und Freizeitgestaltung,
Betreiben und Unterstützung eines Treffpunktes für aktive Fans,
Organisation und Durchführung von Bus- und Sonderzugreisen zu
Auswärtsspielen von Dynamo Dresden, um die auswärtige optische und
akustische Unterstützung zu fördern.

Selbstverantwortung über die eigene Kurve und die eigenen Aktivitäten sind Bestandteil
des Selbstverständnisses der aktiven Fanszene, zu denen auch die Ultras zählen. Ebenso
dazu gehört die Durchsetzung der eigenen Ziele im gesellschaftlichen Kontext. Ein
Beispiel dafür ist die oft stattfindende Verurteilung von Pyrotechnik und die
Gleichsetzung mit physischer Gewalt, welche kontraproduktiv und nicht zielführend ist.
In der Vergangenheit gab es zahlreiche Versuche, die Debatte um den Einsatz von
Pyrotechnik zu versachlichen. Die geführten Gespräche zwischen dem Deutschen
Fußball-Bund und den Verantwortlichen der vereinsübergreifenden Kampagne
„Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren" waren ein Versuch des fairen und
vorurteilsfreien Diskurses. Innerhalb der Gespräche wurden auch die Möglichkeiten des
kontrollierten und legalen Abrennens von Pyrotechnik erörtert. Leider wurden die
Gespräche trotz positiver Anzeichen durch den DFB abgebrochen. Im Folgenden wird
auf das Thema Pyrotechnik nicht weiter eingegangen, da es nicht Hauptbestandteil der
Anhörung ist.
Die aktive Fanszene ist demokratisch und mit flachen Hierarchien organisiert. Hierbei
spielen die Kommunikation und Diskussion zwischen den Fußballfans eine
entscheidende Rolle. Konflikte und Probleme werden eigenverantwortlich zwischen den
Beteiligten gelöst. Hierfür braucht es keine externen Leute. Von der aktiven Fanszene
regelmäßig organisierte Treffen dienen zum Austausch und zur Erörterung von
Problemen. Dies geschieht innerhalb der Fangruppen aber auch Fangruppen
übergreifend. In den Gesprächsrunden werden auch kritische Themen angesprochen,
wie zum Beispiel der übermäßige Alkoholkonsum bei Auswärtsfahrten. Dies zeigt, dass
trotz teilweise unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der heterogenen Fanszene der
SG Dynamo Dresden Lösungen gesucht werden und auch gefunden wurden. Die
Selbstverantwortung ist nicht nur möglich sondern wird in Dresden aktiv gelebt. Wie
Selbstverwaltung und -verantwortung funktionieren können, soll das folgende Beispiel
der Organisation von Sonderzügen verdeutlichen:
Mit Veröffentlichung des neuen Spielplans in der Sommerpause beginnt die erste
Abwägung für mögliche Fan-Sonderzüge innerhalb der aktiven Fanszene. Sofern die
Spiele vom DFB/DFL blockweise fest terminiert sind, gibt es eine Information von der
aktiven Fanszene an den Verein, zu welchem Spiel ein Sonderzug gewünscht wird explizit von den Fans und nicht vom Verein oder der Polizei. Erstmalig war dies im Jahr
2008 der Fall und wird seitdem stetig fortgeführt. Der Verein erfragt und bestellt den
Zug direkt bei der Deutschen Bahn. Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die
DB-Regio-Südost der Ansprechpartner. Sofern die Bestellung durch die DB bestätigt
wurde, beginnt die Organisation in Abstimmung mit ehrenamtlich mitwirkenden Fans,
Verein und Bundespolizei. Die Kapazität liegt je nach Infrastrukturen am Zielort
(Bahnsteiglänge) bei 400 bis max. 1.000 Personen.

1.Vorlaufzeit bis zum Stichtag etwa 6 Wochen, die aktiven Fans organisieren u.a.
folgende Dinge:







Gestaltung und Herstellung der Sonderzugtickets,
Bewerbung des Sonderzugs auf verschiedenen Wegen (offizielle Homepage des
Vereins, Soziale Netzwerke, Heimspiele),
Verkauf der Zugtickets in eigenen Anlaufstellen und dem offiziellen DynamoFanshop ,
teilweise freiwilliges Kombiticket, d.h. Zugticket + Eintrittskarten,
Organisation der Versorgung für die Hin- und Rückfahrt (Getränke und kleine
Speisen),
aufstellen und vermitteln der Verhaltensgrundsätze im Sonderzug durch eine
aushängende Hausordnung in den Waggons.

2.Während der Fahrt:




Fans bestücken die einzelnen Waggons vor Fahrtantritt mit Mülltüten und
hängen die Hausordnung (siehe Anlage 1) aus.
Die aktive Fanszene versorgt die Fans im Zug selbst durch ein eigenes
Versorgungsabteil mit kostengünstigen Speisen und Getränke, welche die
Fahrtkosten zusätzlich decken sollen.
Die aktive Fanszene dient als direkter Ansprechpartner für alle Fans im Zug und
sorgt für Ordnung.

3.Weitere Aspekte:





Die Fanszene verwaltet und organisiert den Sonderzug zu großen Teilen in
Eigenverantwortung.
Es gibt keine Polizeieinheiten an Bord, diese stehen lediglich am Ab- und
Ankunftsort bereit.
Bekannter Stadionsicherheitsdienst des Vereins ist im Zug mit 10 bis 15
Personen präsent.
Die Fanabteilung des Vereins sowie Mitarbeiter des Fanprojekt sind ebenfalls mit
an Bord.

Fazit: Es wird eine von den Fans geachtete Transportmöglichkeit zu Fußballspielen
organisiert, welche sozial verträglich ist und durch das eigene Engagement
Reibungspunkte vermindert.
In Anlage 2 befindet sich eine Auflistung der durch die aktive Fanszene organisierten
Sonderzugfahrten seit dem Jahr 2008.

Fußball in Deutschland ist sicher – populistische Debatten sind nicht zielführend
Die Sicherheit im Fußball ist sehr hoch, insbesondere wenn man den Fußball zu anderen
gesellschaftlichen Events, wie zum Beispiel dem Oktoberfest in Relation setzt.1
Oktoberfest
7. Mio.
Ca. 10.000
- Ca. 1:700

Zuschauer/Besucher ca.
Verletzte
Relation
Verletzte
Zuschauer
Strafverfahren
1.500
Relation Strafverfahren - 1: 4.700
Besucher
Freiheitsentziehende
Ca. 800
Maßnahmen
Relation
1: 8.750
Freiheitsentziehende
Maßnahmen - Besucher

1. und 2. Bundesliga
19 Mio.
1.142
1:17.000
6.317
1: 3.000
4.787
1: 3.910

Auffallend ist, das trotz einer weitaus höheren Zahl an Verletzten auf dem Oktoberfest,
eine geringer Anzahl an Strafverfahren eingeleitet wird als bei der 1. und 2. Bundesliga.
Möglicherweise spielen bestimmte Formen von lokaler Toleranz und informeller
Konfliktlösung beim Oktoberfest eine größere Rolle. Auch sind die Zahlen der
Strafverfahren in der Bundesliga mit Vorsicht zu genießen, da keine Aussagen über
rechtskräftige Verurteilungen vorliegen. Zudem sollte beachtet werden, dass
Polizeieinsätze anlässlich von Fußballspielen meist nur im öffentlichen Raum – bei Anund Abreise von Fans vorkommen. In den Stadien an sich kommt es meist nur zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen, wenn die Polizei direkt in den Stehplatzbereichen
der Stadien interveniert (Hintergrund: Im Stadion ist es primäre Aufgabe der Ordner, für
Sicherheit zu sorgen) Dies kann neben gerechtfertigten Eingreifen auch zu negativen
Effekten führen. Beispiele für solche Auswirkungen sind die Polizeieinsätze in der
Gelsenkirchener Nordkurve beim Champions League Spiel Schalke gegen Thessaloniki.2
Der Anlass für das intervenieren der Polizei im Stehplatzbereich war der Wille, eine
gezeigte Mazedonische Fahne entfernen zu wollen, um die griechischen Gäste nicht zu
provozieren und Ausschreitungen zu verhindern. Bei dem Einsatz wurden 80 Personen
verletzt. Ein weiteres Beispiel ist das Spiel Hannover gegen Bayern München, bei
welchem die Polizei mit dem Verdacht, es könnten sich Leuchtraketen im Block
befinden, den Stehplatzbereich von Hannover 96 gestürmt hat. Das Resultat waren nach
dem Pfefferspray und Schlagstockeinsatz 39 verletzte Personen. Leuchtraketen wurden
keine gefunden.3

Vgl. Stellungnahme Prof. Feltes Anhörung in Nordrhein-Westfalen , S. 4
Vgl. http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/streit-um-einsatz-gegensaloniki-polizei-zieht-sich-aus-schalke-arena-zurueck-12570830.html, aufgerufen am
21.06.15
3 Vgl. http://www.spiegel.de/sport/fussball/polizei-gegen-ultras-draufhauen-stattdialog-a-795107.html, aufgerufen am 21.06.2015
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Für Sachsen liegen die Daten zur Anzahl von verletzten Personen im Zusammenhang mit
Fußballspielen der 2./3. und Regionalliga Nordost dank der Kleinen Anfrage 6/1652 vor.
Dabei ist zu konstatieren, dass die Anzahl der Verletzten seit der Saison 2012/13 stark
rückläufig und dass die Anzahl von 51 Verletzten in der Saison 2014/15 im Vergleich zu
den Gesamtzuschauerzahlen extrem niedrig ist.4
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass nach Empfinden der Fanszene in Dresden bei
Fußballspielen eher zu viel, als zu wenig Polizei eingesetzt wird. Entscheidend für den
reibungslosen und sicheren Ablaufes eines Spieltages ist eine kommunikative und
deeskalierende Sicherheitsstrategie von Seiten der Polizei, welche den Fanszenen bei An
und Abreise möglichst viel Freiheiten lässt. Leider sieht der Fußballalltag oft anders aus.
Vor allem bei Auswärtsfahrten wird man als aktiver Fan oft mit dem Gegenteil
empfangen. Überlegungen die Anzahl eingesetzter Polizeibeamter bei Nichtrisikospielen
wie im Land Nordrhein-Westfalen erheblich zu senken, sind zu begrüßen, wenn dies
konsequent umgesetzt wird. Nachfragen bei den größeren aktiven Fanszenen in
Nordrhein-Westfalen zeigen, dass in Bezug auf die eingesetzten Polizisten bei
Nichtrisikospielen am Anfang eine spürbare Reduzierung stattgefunden hat.
Mittlerweile nimmt man kaum Unterschiede zu früher war. Zurückzuführen ist dies
wahrscheinlich auch auf den politischen Druck, der im Zuge von Ereignissen wie beim
Derby Köln - Mönchengladbach entfacht worden ist. Veränderungen hat es nach
Einschätzung der aktiven Fanszenen teilweise bei der Anzahl an juristischen
Auseinandersetzungen mit Fußballbezug gegeben. Diese nehmen zu. Auch die Fanszene
von Dynamo Dresden nimmt bei Auswärtsfahrten nach Nordrhein-Westfalen eine
erhöhte Anzahl an Meldeauflagen und Stadtverboten war. Meldeauflagen und
Stadtverbote sind unter Experten umstritten. Juristische Bedenken äußern zum Beispiel
der Kriminalwissenschaftler Prof. Feltes5 von der Ruhruniversität Bochum aber auch die
AG Fananwälte. 6Auch die Maßnahmen der Überwachung sind intensiviert worden. Auf
diese Entwicklung reagierten die Fanszenen bundesweit mit vermehrt von Fans
organisierten juristischen Beratungen und Schulungen für Fußballfans.
In der bundesdeutschen Debatte wird oft die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze
(ZIS) als statistische Grundlage für die Debatte über die Sicherheit im Fußball
verwendet. Sie ist aber nur ein Nachweis der Polizei über ihre Aktivitäten und weißt,
wenn man den Anspruch einer gesamtumfassenden Untersuchung hat, Mängel auf. Zum
Beispiel wird nicht festgestellt, wie viele der ausgewiesenen Ermittlungsverfahren zu
Gerichtsprozessen geführt haben. Dem Grundsatz der Unschuldsvermutung folgend,
sollte aber nur diese Zahl Grundlage für öffentliche Berichterstattung und Forderungen
sein. Auch liefert die ZIS keine Zahlen über die Höhe der Verurteilungen. Des Weiteren
findet keine Differenzierung nach dem Grad der Verletzung von Personen statt. Der
Gedanke einer sachlichen und regelmäßigen Analyse der Sicherheit im Fußball ist zu
begrüßen. Die Daten der ZIS eigenen sich dafür aber nur bedingt. Zusätzlich zu den
bereits erfassten Daten sollten auch folgende Parameter untersucht werden:
 Verurteilungen (gegliedert nach Paragraphen),
 Stadionverbote pro Verein,
 Verletzte aufgeschlüsselt nach Personengruppen und Art der Verletzung sowie
von wem die Verletzung zugeführt wurde.
Vgl. Kleinen Anfrage 6/1652, Sächsischer Landtag
Vgl. Stellungnahme Prof. Feltes zur Anhörung in Nordrhein-Westfalen, S.23
6 Vgl. http://www.fananwaelte.de/?page_id=84, aufgerufen am 21.06.2015
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Die regelmäßige Veröffentlichung der Daten in einem Jahresbericht Fußball für den
Freistaat Sachsen sollte zukünftig Anlass sein, regelmäßig und vorfallsunabhängig die
Debatte zur Sicherheit zu führen. Vorfallsunabhängig ist besonders wichtig, da wenige
negative Ereignisse überwiegend für teilweise populistische Debatten als Aufhänger
verwendet werden. Als Beispiel hierfür dient regelmäßig Rainer Wendt, Chef der
deutschen Polizeigewerkschaft, der sich zum Beispiel im Zuge des Grundsatzurteils des
BGH über Stadionverbote wie folgt äußert: „In der derzeitigen Situation müssen wir
leider jedem Fußball-Fan sagen: Wer ins Stadion geht, begibt sich in Lebensgefahr.“7–
Obwohl – und das zeigen die Fakten – die Zahlen dies nicht belegen. Vertiefend zum
eingangs geschilderten Vergleich zwischen dem Oktoberfest und der 1 und 2. Bundesliga
kommt eine Studie von Anthony/Emrich&Pierdzioch aus dem Jahr 2013 zu der
Erkenntnis, dass statistisch gesehen in Deutschland die Gefahr Opfer von
Rohheitsdelikten (Raub etc.), Opfer einer Straftat, Opfer von Unfallverletzungen,
Verletzungen bei Verkehrsunfällen höher liegt, als sich bei einem Fußballspiel in der 1.
und 2 Bundesliga zu verletzen. 8
Sachstand
Opfer von Unfallverletzungen
Verletzter bei Verkehrsunfällen
Opfer einer Straftat
Opfer einer Körperverletzung
Verletzung bei einem Besuch der 1. und 2.
Bundesliga

Risiko
0,60000 %
0,47440 %
0,02300 %
0,00690 %
0,00061 %

Die Verletzungsgefahr eines aktiven Fußballspielers liegt bei ca. 10,3 %. Gleichzeitig
übersteigt die Anzahl verletzter aktiver Fußballspieler die Gesamtanzahl verletzter
Zuschauer um das 1688-fache.
Die Debatte über die Sicherheit im Fußball verschärfte sich in den letzten Jahren gefühlt.
So zeigt, das von der DFL verabschiedete Papier „Sicheres Stadionerlebnis“, dessen
Entstehung u.a. auf Druck der Politik zurückzuführen ist, viele Maßnahmen, die auf
Repressalien setzen (z.B. Reduzierung des Gästekontingentes bei Sicherheitsspielen).
Immer stärker werden die Freiheitsrechte der Fußballfans zu Gunsten von
Sicherheitsinteressen eingeschränkt. Fußballfans, insbesondere solche, die sich aktiv
engagieren, werden vermehrt unter Generalverdacht gestellt. Die Fußballfans nehmen
ein tiefes Misstrauen von Seiten einiger Vertreter der Politik, Fußballverbände und der
Polizei war. Dies führt zu Frust und Ablehnung und stärkt vor allem die Position von
Hardlinern, die Dialog ablehnen und dem Rechtsstaat und der Gesellschaft kritisch
gegenüber stehen. Im Zusammenhang mit der Attraktivität von Fangruppen für junge
Menschen ist dies eine bedenkliche Entwicklung, welche sich verstärken wird.

Vgl.
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/516506/artikel_Stadionve
rbote-auf-Verdacht-zulaessig.html, aufgerufen am 21.06.2015
8 Vfl. Gewalt und Gewaltbekämpfung im deutschen Fußball – Empirische
Bestandsaufnahme und sozioökonomische Modellbildung, S. 14, 2013
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Auf Selbstverwaltung in Kombination mit Selbstverantwortung wird innerhalb der
Sicherheitsstrategien immer weniger gebaut. Dies zeigt auch der eingangs geschilderte
Abbruch der konstruktiven Gespräche über die Legalisierung von Pyrotechnik, welcher
die Entwicklung verschärft hat!
An Bedeutung innerhalb der Sicherheitsstrategie haben die Fanbetreuung durch
Fanprojekte und Fanbeauftragte der Vereine gewonnen. Diese werden von Fans
akzeptiert und anerkannt. Die Fanprojekte sind in der Regel immer noch dürftig
ausgestattet. Bereits im Jahr 1992 hat das Nationale Konzept Sport und Sicherheit für
die Fanprojekte drei Vollzeitstellen und eine Verwaltungsstelle vorgesehen. 9 Nach
Aussagen der Koordinierungsstelle Fanprojekte sind die Fanprojekte durchschnittlich
mit zwei Mitarbeitern (Vollzeitstellen) ausgestattet.10 In Dresden ist die Fanszene mit
der Arbeit des Fanprojektes zufrieden und ihr ist bewusst, dass die Ausstattung im
Gegensatz zu anderen Projekten sehr gut ist. Der Verein ist trotz des sportlichen
Abstieges bemüht, die Qualität der Fanbetreuung aufrecht zu erhalten. Die
Möglichkeiten eines unterklassigen Vereins sind aus finanziellen Gründen begrenzt.
Demgegenüber stehen ca. 15.000 Vereinsmitglieder und der europaweite höchste
Zuschauerschnitt in einer 3. Liga mit ca. 22.000 Personen pro Spiel, welche einer
Betreuung in Qualität und Quantität viel abverlangen. Nichtdestotrotz wäre es zu
begrüßen, wenn die DFL innerhalb der Lizenzierungsverfahren das Thema
Fanbetreuung berücksichtigen würde. Dies könnte durch die Entwicklung eines
Schlüssels geschehen, der die Beschäftigung einer Anzahl hauptamtlich angestellter
Fanbetreuer vorschreibt. Dieser Schlüssel kann sich beispielsweise nach der Anzahl der
Vereinsmitglieder, dem Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison und der
Ligazugehörigkeit des Vereins errechnen. Alternativ sollten sich die Verbände, die neben
den Vereinen maßgeblich an der wirtschaftlichen Entwicklung des Fußballs profitieren,
noch stärker als bisher engagieren und von Seiten der Politik in die Pflicht genommen
werden. 17 Millionen Zuschauer verfolgten im Jahr 2014 die 1. und 2. Bundesliga. Die
Verbände gaben insgesamt 11. Mio. EUR für präventive Fanarbeit (u.a. Finanzierung der
Fanprojekte aus). Dies ergibt auf jeden Zuschauer pro Kopf einen finanziellen Beitrag
von 0,64 EUR für eine Saison. 11 Präventive Arbeit ist immer auf Langfristigkeit
ausgelegt. Dies erfordert neben kontinuierlicher und geduldiger Arbeit auch finanzielle
Planungssicherheit. Meinungsfindungen in Gremien, egal ob in Verbänden, Vereinen
oder Parlamenten sind in der Regel langwierig und kompliziert. Es wäre sinnvoll, wenn
die Verbände sich entschließen, bei zukünftiger positiver Entwicklung des Fußballs
automatisch die Unterstützung der präventiven Fanarbeit zu erhöhen. Durch eine
Koppelung der Zuwendungen an die Zuschauerzahl könnten die Zuschauer besser am
Erfolg des Fußballs beteiligt werden. Hierfür sollte ein passender Schlüssel entwickelt
werden. Statt über die Beteiligung von Verbänden und Fußballvereinen an den
anfallenden Polizeikosten zu debattieren, wäre eine Indiepflichtnahme der Verbände bei
dieser Gelegenheit durch die Innenministerkonferenz zielführender und
wünschenswerter. Der Sicherheit im Fußball dient dies ebenfalls nachhaltig.

Vgl. Abschlussbericht Arbeitsgruppe Nationales Konzept und Sicherheit, S.13, 1992
Vgl. Fanprojekte 2012 – Zum Stand der sozialen Arbeit mit Fußballfans, S.62, 1992
11 Vgl. http://www.bundesliga.de/de/liga/news/2014/deutscher-fussball-geschlossengegen-den-beschluss-des-bremer-senats.php, aufgerufen am 21.06.2015
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Zusammenfassende Handlungsempfehlungen:


Das Engagement von Fußballfans verlangt Wertschätzung und Achtung. Die
Kriminalisierung von Fußballfans ist unangebracht und kontraproduktiv. Im
Zuge der Sicherheitsstrategie muss auf das Engagement und die
Selbstverwaltung in Kombination mit Verantwortung gebaut werden.



Wir brauchen eine regelmäßige und sachliche Debatte über die Sicherheit im
Fußball. Als Grundlage ist es erforderlich, in regelmäßigen Abständen einen
Jahresbericht Fußball für den Freistaat Sachsen einzuführen. Dieser soll die
Faktengrundlage schaffen und Entwicklungen thematisieren. Hierbei müssen die
Fehler der ZIS unbedingt behoben werden, damit ein vollständiges Bild vorliegt.



Die Reduzierung der eingesetzten Polizisten auf das Nötigste ist anzustreben.
Deeskalierende und kommunikative Polizeistrategien, insbesondere auch bei
Auswärtsfahrten, sind die Grundlage für einen friedlichen Spieltagsablauf und
sind konsequent umzusetzen.



Fanprojekte werden von Fußballanhängern sehr gut angenommen und leisten
eine wichtige Arbeit als Ansprechpartner. Hierbei muss für eine flächendeckende
und auskömmliche Finanzierung gesorgt werden. Dies ist besonders Aufgabe der
Verbände und der öffentlichen Hand.



Die Mitglieder- und Fanbetreuung in den Vereinen ist auszubauen.
Institutionalisierte Gespräche zwischen Fan- und Vereinsvertretern, wie in
Dresden, können Vorbildcharakter für andere Vereine sein. Dialog auf
Vereinsebene ist besonders wichtig.



Insgesamt ist ein Dialog zwischen allen Beteiligten auf Augenhöhe elementar.

Anlage 1:

Anlage 2:

„Sicherheit im Fußball“
Stellungnahme zum Antrag Drs.-Nr. 6/1210
Edgar Lopez, B.A. Geschichte - Vertreter der aktiven Fanszene der SG Dynamo Dresden

Inhaltsübersicht
ƒ Wer sind „die Fans“?!
ƒ Selbstverwaltung im Fanblock – das Beispiel
Sonderzugfahrt
ƒ Der Fußball in Deutschland ist sicher
ƒ Handlungsempfehlungen
Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Wer sind „die Fans“?!
demokratisch

flache
Hierachie

Fanszene

Mitgestaltung

Verein
Fußball

Fan

Kommunikation

Aktivitäten
Konflikte
Probleme

Eigenverantwortung
Fankurve

Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Selbstverwaltung am Beispiel
„Fan-Sonderzug“

• Fan-Sonderzüge sind entstanden um Probleme
auf Fahrten in Regelzügen zu vermeiden – explizit
auf Wunsch der Fans
• Ein selbstorganisiertes und kostengünstiges
Beförderungsmittel

Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Der Fußball in Deutschland ist sicher I
„Die Anzahl der Verletzten seit der Saison 2012/13 ist stark rückläufig“
kleine Anfrage 6/1652
Verletzte (insgesamt): 51 im Vergleich Gesamtzuschauerzahl Æ extrem niedrig

sehr hohe Sicherheit,
insbesondere bei Vergleich mit anderen
Großveranstaltungen (Oktoberfest, etc.)
Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Der Fußball in Deutschland ist sicher II
ZIS-Zahlen als Grundlage für Statistik mangelhaft

Freiheitsrechte Æ Sicherheitsinteressen
Problem: Generalverdacht für alle aktiven Fußballfans

Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Handlungsempfehlungen I
• Wertschätzung und Achtung
- Engagement Fußballfans Æ Fokus: Selbstverwaltung/Verantwortung

• Information und Austausch
- Notwendigkeit für sachliche Debatte über Sicherheit
- Einführung landesspezifischen Jahresberichtes

• Deeskalation und Kommunikation
- Überarbeitung Polizeistrategien
- Reduzierung Einsatzkräfte
Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015

7

Handlungsempfehlungen II
• Fanprojekte stärken und flächendeckend ausfinanzieren
- werden von Fans gut angenommen und
sind wichtiger Ansprechpartner

• Mitglieder- und Fanbetreuung ausbauen
- Institutionalisierung Gespräche Fans und Verein

• Dialog auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten
- Veranstaltungen Gesprächsrunden

Edgar Lopez - "Sicherheit im Fußball" - Dresden, 25.06.2015
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Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!

Anlage 7

SICHERHEIT UND FANKULTUR BEI DER SG
DYNAMO DRESDEN
25. Juni 2015 · Robert Schäfer

1. Situationsbeschreibung





Rückblick Saison 2014/15


3. Liga mit 6 Ostvereinen war keine Krawallliga, sondern zeichnete sich durch
stimmungsvolle Ostderbys in Dresden aus (Rostock, Chemnitz etc.)



DFB Pokal Spiele sorgen für positive nationale Aufmerksamkeit



In 10 „Ostderbys“ der SGD kommt es bei einem Spiel (in Rostock) zu gravierenden
Vorkommnissen



Pyrotechnik und kleinere Verstöße sind bei Heim- und Auswärtsspielen in den
Stadien festzustellen und werden durch Einschreiten von Ordnungsdiensten - nicht
Polizei - geregelt

Probleme finden inzwischen nicht mehr im Stadion sondern im
öffentlichen Raum (Anreisewege und Stadionumfeld) statt
positive Entwicklung in Dresden durch Zusammenarbeit
konstruktive Zusammenarbeit aller Verantwortungsbereiche
Beispiel: Hansa Rostock 23.5.2015

25. Juni 2015 · Robert Schäfer
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2. Maßnahmen der SG Dynamo Dresden
 Gelebte konzeptionelle Grundlage: NKSS
 SGD kommuniziert mit den jew. Beteiligten bei Analyse,
Konzeption und der Umsetzung von Maßnahmen
Präventiv:
 Verbände: DFB, DFL, SFV sowie Politik
 Vereine: Ostgipfel
 Fanszene: Fangemeinschaft Dynamo, 1953international
 Fanprojekt Dresden e.V.
Repressiv:
 Enge Abstimmung mit der Polizei am Spieltag
 geschulter Ordnungsdienstes bei Bedarf in hoher Anzahl
 bauliche Optimierung
 Konsequente Aussprache und Durchsetzung von Stadionverboten
 Klares Einschreiten bei Verstößen gegen die Stadionordnung
25. Juni 2015 · Robert Schäfer
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Stadionsicherheit

Spieltagssicherheit

durchgängige
Fantrennung

Sicherheitsberatung zw.
Organisation,
Sicherheitsbeauftragter,
Fanbeauftragter, Polizei

Fanarbeit
hauptamtliche
Fanbeauftragte

Stadionordnung
Bekenntnis gegen
Gewalt,
Diskriminierung
und Extremismus

Dialog mit Fans
Einrichtung für
Zugangskontrolle
und Durchsuchung

Videoüberwachungsanlagen

25. Juni 2015 · Robert Schäfer

quant. und qual.
Verbesserung der
Ordnungsdienste
Einsatz eigener
Ordner bei
Auswärtsspielen
Shuttleverkehr bei
Risikospielen

Fancharta mit
Auswärtscharta
Organisation des
Fanreiseverkehrs
Intensivierung der
Zusammenarbeit
mit Fanclubs und
Fanvertretern

Verbot von
Pyrotechnik

Verantwortlicher
für Stadionverbote

Stadionverbotsanhörungskommission
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3. Leitziele der SG Dynamo Dresden
 Verhinderung von Gewalt und Sicherstellung von
störungsfreien Spiele in toller Atmosphäre
 Konsequentes Vorgehen bei festgestellten Verstößen
und Durchsetzung von Verboten/Strafen
 Erhalt und Schutz des bestehenden positiven
Stadionerlebnisses und der positiv gelebten Fankultur

25. Juni 2015 · Robert Schäfer
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4. Empfehlungen der SG Dynamo Dresden
1. Festhalten am ganzheitlichen Lösungsansatz statt Vereine
in Alleinverantwortung
 Verantwortungsübernahme aller Beteiligten (Fans, Polizei, Politik,
Vereine und Verbände) in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich
 Effektive Kommunikation unter Vereinen und Polizeien

2. Prävention und konsequente Anwendung des Hausrechts
 Ganzheitliche Fanarbeit mit umfassendem Betreuungskonzept
 konsequentes Vorgehen bei Verstößen gegen Stadionordnung

3. Kontinuierlicher Fandialog
 Weiterentwicklung einer positiven Fankultur (Fancharta)
 Pro aktive Kommunikation von Vereinswerten

4. Sachlichkeit statt Aktionismus
 keine politischen Schnellschüsse aufgrund von Spielen mit medial
hoher Aufmerksamkeit, die erreichte Ergebnisse gefährden
25. Juni 2015 · Robert Schäfer
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VIELEN DANK!
www.dynamo-dresden.de

