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Mit Verwunderung haben wir alle im Jahr 2012 die kritische Betrachtung des Relegationsspiels 

Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC Berlin wahrgenommen. Ein emotionaler Platzsturm wurde zum 

Horrorszenario. Herr Friedrich schaltete sich persönlich ein und übte Druck auf DFB und DFL aus. Es 

müsse etwas passieren, sonst würde die Politik durchgreifen. 

Es entstand das Sicherheitspapier. 

Leider wurde in diesem Zusammenhang ein entscheidender und wichtiger Aspekt komplett ignoriert. 

Kommunikation ist die größte Präventiv- und Problemlösungsmaßnahme. 

Nur dank einiger kooperativer Vereine konnten wir durch Gespräche vor Ort unsere Meinungen zu den 

vorgestellten Punkten äußern. Dabei möchten wir erwähnen, dass einige vorgeschlagene 

Veränderungen aus unserer Sicht nötig waren. Jedoch möchten wir noch einmal hinweisen, dass wir 

der Meinung waren und es immer noch sind, dass dafür kein Sicherheitskonzept nötig gewesen wäre. 

Es wird mit Ausschlüssen, Sperrungen von Fanblöcken, Reduzierungen von Kartenkontingenten 

gedroht, aber konzeptionell wird nichts gefördert. Dies liegt aber auch daran, dass die Politik innerhalb 

von kürzester Zeit Ergebnisse präsentiert haben wollte. Und direkt mit der Pistole auf der Brust 

androhte, sonst selbst aktiv zu werden. 

Es muss das Ziel sein, effektiv an den Ursachen zu arbeiten, statt oberflächlich die sichtbaren 

Zeichen, der im Hintergrund weiter anwachsenden Probleme zu kaschieren. 

Wir Fans werden uns bspw. weiterhin für 

 gute Bedingungen in den Stadien 

 Mitsprache und Demokratie in den Vereinen 

 gute fanfreundliche Eintrittspreise 

 

und gegen 

 jeglichen Radikalismus auf den Tribünen 

einsetzen. 

Wer Sicherheit im Stadion möchte, der sollte eine positive Atmosphäre fördern, muss Fans stärken 

und Kommunikation leben. Und deshalb möchten wir weiterhin appellieren: Es darf kein 

Gegeneinander geben, es geht nur gemeinsam. Gemeinsam geht es aber nur, wenn alle Partner 

gleichberechtigt auftreten und ernstgenommen werden. 
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Dies bedeutet: 

 Regelmäßiger Austausch zwischen Politik, Vereinen, Fans und Polizei 

 Stärkung von demokratischen Strukturen 

 Stärkung der Fanvertretungen (Fanprojekte, Fanbetreuungen, Fanabteilungen) 

 Keine Stigmatisierung von Fußballfans 

 Keine Sippenhaft und kein Denunziantentum 

 Keine Kollektivstrafen, wie Zuschauerausschlüsse, Blocksperren usw. 

 Unterstützung bei Fanaktionen 

 Stärkung des Miteinanders 

Im Gegensatz zu häufig getätigten Aussagen in verschiedenen Medien, sind Fußballfans nicht die 

befürchteten Horden, die alles zerstören. Daher zum Schluss noch einmal die Bitte an Sie, nutzen Sie 

die Möglichkeit, sich regemäßig mit Fans auszutauschen. 


