
D
avid würde gerne mal wieder
ins Stadion gehen. Er ist
schließlich ein Ultra. Vor
einem Jahr war er letztmals
bei Alemannia Aachen. Seit

dem traut er sich nichtmehr. AusAngst vor
Rechtsradikalen ist der Aachener Tivoli
eineTabuzone für ihn und seineKumpels.

David, der in Wahrheit anders heißt,
sitzt an diesem Donnerstagabend im vier
ten Stock des Stuttgarter Rathauses. Er ist
zu Gast bei einer Podiumsdiskussion der
Grünen und der MacromediaHochschule.
Es geht um Rassismus im Fußball. David
kannviel erzählen.VomKampf gegen rech
te Tendenzen und von der Tatenlosigkeit
der Vereine. David gehört zu den Aachen
Ultras, die imStadiongegenRassismusund
Homophobie ankämpften. Sie wurden und
werden von rechten Ultras bedroht, gejagt,
verprügelt. Geholfen hat ihnen niemand.
Nun sind sie weg. Rechts hat wieder Vor
fahrt? David sagt, es gärt im Fußball. Nicht
nur in Aachen. Oder in Dortmund. An vie
len Standorten. „Es war nie weg, aber es
wird jetztwieder öffentlich gezeigt.“

Es wird gerade wieder viel diskutiert.
Über Homophobie. Über rechtsradikale
Umtriebe in deutschen Kurven, nachdem
es in den vergangenen Monaten immer
wieder Vorfälle gab – etwa inAachen, Duis
burg, Braunschweig und Bremen. Immer
mehr Rechtsaußen kehren in die Stadien
zurück. Auch auf dem Fankongress heute
und morgen in Berlin wird neben anderen
für die aktive Fanszene wichtigen Punkten
über „Grenzen und Chancen von Selbstre
gulierung in Bezug auf Antidiskriminie
rung“ diskutiertwerden. Es sei deutlich ge
worden, „welches Ausmaß die Konflikte
rund um Politik und Antidiskriminierung
in den Fankurven bekommen haben“, so
dieVeranstalter.

Laut der Zentralstelle für Sporteinsätze
(Zis) der Saison 2012/2013 gab es in 16
Standorten der ersten und zweiten Bun
desliga Überschneidungen der jeweiligen
Fußballszene mit den rechten Szenen. Die
Polizei rechnetdabei332Personendemge
waltbereiten Kreis der Fans zu, was einem
Anteil an der Gesamtzahl von 4,1 Prozent
entspricht. Überschneidungen mit links
motivierten Szenen seien lediglich von
einer Zweitligabehörde berichtetworden.

Die Statistik weist für die abgelaufene
Saison 103 Straftaten nach Paragraf 86 a
Strafgesetzbuch (Verwenden vonKennzei
chen verfassungswidriger Organisationen)
aus. Insbesondere unter Berücksichtigung
der Gesamtanzahl der betrachteten Spiele
sei dies ein Indiz dafür, so heißt es in dem
Bericht, „dass indendeutschenFußballsta
dien strafbewehrte, rechtsmotivierte
Handlungen nur in sehr geringer Anzahl
festzustellen sind“.

Alles halb so schlimmalso?Oderwehret
den Anfängen? Viele Stadionbesucher sind
genervt vondiesen sportpolitischenDebat
ten. Homophobie. Rassismus. Gewalt. Sie
fühlensichverunglimpft.Als säßen indeut
schen Stadien vor allem Rechtsradikale,
Schwulenhasser und Chauvinisten, was so
sichernicht stimmt.Aber: „So schöndieAt
mosphäre in unseren Stadien ist, dürfen
wir die Entgleisungen, ob sie nun rechter
oder homophober Art seien, nicht überse
hen. Unsere Stadien sind zu groß, als dass
wir alles imGriff haben könnten“, sagte der
DFBPräsidentWolfgangNiersbach.

Einige Experten sprechen davon, dass
Hooligans versuchen, die Kurven von den
Ultras zurückzuerobern. Und auch der
Buchautor und Journalist Ronny Blaschke

(„Angriff von Rechtsaußen“) sieht einen
gefährlichen Trend und mahnt eine offen
sivere Vorgehensweise der Vereine an. Vie
leClubswürden ihre gewaltige sozialpoliti
sche Bedeutung nicht entsprechend wahr
nehmen: „Wie ein tapsender Bär, der sich
seinerKraft nicht bewusst ist“, sagt er.

Es ist eine komplexe und komplizierte
Debatte. Die großenVereine verhalten sich
oft defensiv beim Thema Rassismus, weil
sie ungern mit dem Thema in Verbindung
gebracht werden wollen, wenn sie selbst
bei sich dieses Problem nicht erkennen
können. Auch in Stuttgart ist das so, wobei
derVereinmit demFanbeauftragtenChris
tian Schmidt mittlerweile regelmäßig, wie
auch amDonnerstag, an solchenVeranstal
tungen teilnimmt und sich dem Thema
stellt. Der VfB gilt grundsätzlich auch nicht
als Problemverein, die Fans
sind in diesem Kontext seit
vielen Jahren schon nicht
mehr auffällig geworden. „Wir
haben hier nicht die Probleme
wie im Osten oder Westen“,
sagt auch Willi Pietsch vom
PolizeipräsidiumStuttgart.

Man muss schon genau
hinsehen. Zentral auf den
Oberrang der Cannstatter
Kurve. In weißer Schrift steht
dort „NeckarFils Stuttgart“, dazu eine
Faust auf schwarzem Grund. Es ist ein
Transparent unter vielen, so wie die Grup
pe eine unter vielen ist. Und doch ist sie be
sonders in der heterogenen Struktur einer
Fankurve. Es sind Stuttgarter Hooligans.
Der Gruppierung werden seit Jahren
rechtsradikale Tendenzen nachgesagt, was
durch Fotos untermauert wird: Auf ihrer
Homepage waren alte Bilder einer Reichs
kriegsflagge sowie ein Mann beim Hitler
gruß zu sehen. Auf Youtube gibt es ein Vi
deo mit Impressionen aus der Geschichte
der Gruppierung, unterlegt mit Musik der
Rechtsrockband Störkraft. Auch die Faust
auf demTransparent – unterHooligans ein
übliches Symbol – kann ganz andere Asso
ziationen wecken: eine komplett weiße
Faust gilt als rechtsextremes Symbol.

Die Gruppe wehrt sich gegen die regel
mäßigwiederkehrendenVorwürfe undwill
nicht in die rechte Ecke gedrängt werden.
Viele von ihnen seien mit ausländischen
Frauen verheiratet, sagen sie. Und die ent
sprechendenMotive? „Das gehört zu unse
rer Geschichte, ohne dass wir je politisch
waren–aberdas istdefinitivnichtmehrdie
Gegenwart.“ Die Homepage wurde vor ei
niger Zeit deshalb aus dem Netz genom
men. Aus Polizeikreisen heißt es, dass es
keineHinweise auf rechtsextremeTenden
zen gebe. Bei Auswärtsspielen wiederum
sind andere VfBFans sogar froh darüber,
dass die Gruppe dabei ist – wenn es robus
ter zugeht und NeckarFilsMänner als
Schutzwall ausMuskeln präsent sind.

Früher war alles schlechter. Das sagt
einer, der seit Jahrzehnten in Kurven von

Stadien in ganz Europa steht. Als antiziga
nistischeSprücheanderTagesordnungwa
ren, rassistische Beschimpfungen Alltag
und dem Schlachtruf „Sieg“ vielerorts ger
ne laut vernehmlich ein „Heil“ folgte. Heu
te? „Heute ist das praktisch verschwun
den“, sagt der Szenekenner.

Aktionenwie „Sieg ohneHeil“ beimVfB
undviele andere InitiativenvonVerbänden
und Vereinen haben die Kurven sensibili
siertundzueinerÄchtung rassistischerPa
rolen geführt. In vielen Kurven haben vor
allemdieUltras dazu beigetragen, dass ras
sistisches oder mittlerweile auch homo
phobes Gegröle weitgehend verschwunden
ist. In Stuttgart hat zum Beispiel das Com
mando Cannstatt als mit Abstand größte
Ultragruppierung großen Anteil daran.
„Wir haben eine sehr guteKurve, die in die

senPunktenmit uns auf einer
Wellenlänge liegt“, sagt der
Fanbeauftragte Schmidt.

In Dortmund meldeten
sich die Rechten im Septem
ber 2012 im Stadion öffent
lich zurück: Sie präsentierten
auf der Südtribüne ein Trans
parent, mit dem sie den ver
botenen „Nationalen Wider
stand Dortmund“ grüßten.
Rechtsradikale Gruppen hät

ten wieder verstärkt den Weg in die Kurve
gefunden, auchderOrdnerdienst sei unter
wandert, hieß es. Der Verein ist seitdem in
die Offensive gegangen und hat seinen
Kampf gegen rechte Umtriebe verstärkt,
viele Fans zeigen Zivilcourage mit Trans
parenten, BVBVerantwortlichehabenkla
re Aussagen getätigt und das Umfeld ist
sensibilisiert, auch für entsprechende
Symbole der Szene. „Noch vor einem Jahr
hätte man im Fanshop ein Trikot mit der
Rückennummer 88 und dem Schriftzug
White Power bestellen können – heute
nichtmehr“, sagt der Sozialwissenschaftler
undFanexperteGerdDembowksi.

Fußball ist einMassenphänomen. Inder
Saison 2012/2013 besuchten 13042590
Menschendie Spiele derFußballBundesli
ga, der Schnitt lag bei 42623 Zuschauern
pro Partie. Darunter eine überwältigende
Mehrheit ganz normaler Menschen. Aber
eben nicht nur. Verhindern lässt es sich
kaum, dass Menschen mit einer radikalen
Einstellung ins Stadion kommen. Die Ver
eine können in den Arenen zwar für ein
entsprechendes Umfeld sorgen, in dem
sichMenschenmit rechtsextremenGedan
kengut nichtwohl fühlen, aber derenKom
men nicht verhindern. Auch der VfB hat
Fans, die er nichtwill.

Auf Youtube gibt es ein Video, aufge
nommen beim Auswärtsspiel des VfB
Stuttgart in München 2010. Die kurze Se
quenz auf der Tribüne zeigt zwei junge
Männer unddokumentiert diesenDialog:

„Sagwas.“
„HeilHitler.“
Sekunden danach: Cacau flankt für den

VfB von rechts. „Cacaaauuuuu“, grölen die
jungenMänner.Cacau ist inBrasiliengebo
ren. Hat einen deutschen Pass. Und dunkle
Hautfarbe. Die Flanke nickt Marica ein.
Tor. Jubel. Danach rufen sie: „Marica! Tor!
FCBJuden! IhrHurensöhne!“

Ein älteres Video. Ein Einzelfall. Aber
ein Ausschnitt aus einer Welt, die es auf
Tribünenauchgibt.ChristianSchmidt vom
VfB sagt: „Wir wissen natürlich auch, dass
das immer ein Thema ist und sind wach
sam.“ Von PRträchtigen Statements allein
hält er aber nicht viel: „Wir wollen Haltun
gen verändernundnachhaltigwirken.“Das
sei Kernerarbeit. Der VfB startet nächste
Saison ein Projekt speziell für junge Sta
dionbesucher zwischen 13 und 17 Jahren,
eine Art FritzleClub für Ältere, in dem die
JugendlichenvomVereinbegleitetwerden.
Dabei könnten dann auch entsprechende
Themenbesprochenwerden.

Stadien sind unpolitisch. Es ist das Dog
ma des Sports. Politische Meinungsäuße
rung ist Sportlern verboten. Und auch Fan
kurven sollen nicht zum Gesinnungs
schlachtfeld werden. Der Fußball ist nicht
links oder rechts. Er ist nichts. Er ist nur
Fußball. Fußball ist Fußball. Politik ist Poli
tik. Ist es so einfach?Mussmanes sich viel
leicht sogar so einfach machen? Oder ist
das gar einFreifahrtschein fürRechte?

Die meisten Ultragruppierungen be
zeichnen sich als unpolitisch. Die Ultras,
meist intelligente junge Männer, sind auf
grund ihrer Stellung in denKurven von be
sonderer Bedeutung. Sie kämpfen fürWer
tewieTraditionundgegendieKommerzia
lisierung des Fußballs. Ihre oftmals
spektakulären Choreografien sorgen für
Gänsehautatmosphäre. Sie machen einen
guten Teil des Erlebnis Fußballs aus. Im
merwiedergabundgibt es invielenStadien
Versuche von rechten Gruppen, dort An
schluss zu finden.EtwamitFlugblättern, in
denen sich die rechtsextreme NPD die
Werte der Ultras zu eigen macht und im
Gegenzug eine linke Ultragruppierung gei
ßelt, den Fußball zu politisieren. Auch in
Stuttgart hat die NPD schon versucht, vor
dem Stadion Flyer zu verteilen. Sehr zum
Ärger der Fans allerdings, das Problem
wurde auf demkleinenDienstweg geklärt. .

In Bremen landete das Problem vor Ge
richt. Werder entzog dort einem NPD
Funktionär dieMitgliedschaft. In der Folge
kam es unter großem öffentlichen Getöse
zu hitzigen Debatten und Gerichtstermi
nen. Der NPDMann prozessierte – und
verlor dort final vor einem Jahr. Sieg auf
ganzer Linie? Bei Werder sind nicht alle
glücklich, da der NPDMann dadurch eine
riesige Plattformbekommenhat.

Auch beim VfB gibt es einen ähnlichen
Fall, auch hier ist ein NPDFunktionär aus
Stuttgart Mitglied im Verein. Im Internet
schreibt er zum Beispiel: „Der VfB hat eine
schöne braune Vergangenheit“. Anders als
inBremen strebt derClubkeinAusschluss
verfahren an: Aufgrund von Rechtsgutach
ten, die die Satzung des Vereines dahin ge
hendüberprüft haben, heißt es ganz grund
sätzlich zu dem Thema beim VfB: „Es ist
uns als Verein nicht möglich, Personen al
lein aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der
NPD auszuschließen.“ Ändern würde sich
dies erst, wenn das politisch angestrebte
NPDParteienverbot vor dem Bundesver
fassungsgericht Erfolg hat. Stefan Heim,
zuständiger Direktor für Mitglieder und
Fans beim VfB, sagt deutlich: „Wir sind na
türlich gegen jede Art der Diskriminierung
undsetzenunsmitdiesenThemenauch in
tensiv auseinander.“

Die Kurvendiskussion
Debatte Der deutsche Fußball kämpft gegen Homophobie und rechtsradikale Tendenzen.
Auf dem Fankongress amWochenende in Berlin sind diese Probleme auch eines
der Themen. Ein Blick in die Szene und auf die Situation beim VfB Stuttgart. Von Tobias Schall

Dortmunder Fans zeigen Flagge gegen rechte Umtriebe beim BVB. Fotos: imago

Was tunmitNPD
Funktionären
inVereinen?
AuchderVfBhat
diesesProblem.
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E
s istmalwiederWahlkampf inHam
burg.DieDebattenüberdieAusglie
derung der Fußballprofis des Ham

burger SV in eine Kapitalgesellschaft sind
inden lokalenMedien sopräsent, alswerde
demnächst ein neuer hanseatischer Bür
germeister bestimmt. Im TVSender Ham
burg 1 stritten sich vor Kurzem der frühere
HSVAufsichtsratschef ErnstOtto Rieck
hoff, der einstige Präsident Jürgen Hunke
und der derzeitige Vorsitzende des Kont
rollgremiums, Manfred Ertel, um die Ho
heit derDiskussion.

Einen Tag später die gleiche Besetzung
bei einer Talkshow von NDR und „Ham
burger Abendblatt“. Und sieht man auf die
Umfragen bei Zuschauern und Lesern,
dann hat Rieckhoff klar die Nase vorn vor
Hunke und Ertel, die zwar auch Reformen
für den dauerkriselnden HSV wollen, aber
ohneAusgliederung.

Rieckhoff ist der Initiator des Projektes
„HSV plus – Aufstellen für Europa“. Es
möchte die Profiabteilung in eine AG ver
wandeln und sich für Investoren öffnen.
Nur so, glaubt nicht nur Rieckhoff, könne
sich der HSV befreien von inzwischen 100
Millionen Euro Verbindlichkeiten. Das ist
eine schöneZahl für Boulevardblätter.

Sie jagt den HSVFans einen Schauer über
den Rücken mit der Frage: Ist unser Club
bald insolvent, odermüssenwir völlig neue
Wege beschreiten? Zufall ist es nicht, dass
vor diesem Hintergrund der Milliardär
KlausMichael Kühne, der schon einige
Spielertransfers ermöglichte, gerade kund
tat, er werde sich als Investor mit einer or
dentlichen Summebeteiligen, umdenHSV
aus dem Schlamassel zu ziehen – aber nur,
wenn auf der Vereinsversammlung am 19.
JanuargrünesLicht fürRieckhoffsAusglie
derungsmodell gegebenwerde.

Die „HSVplus“Macher beherrschen al
so die Schlagzeilen. Die Verfasser der vier
anderen Modelle, die den seit Langem in
Schieflage geratenen BundesligaDinomo
dernermachenwollen (abermit einer Aus
nahme ohne Investoren und mit mehr
Rechten für die Mitglieder), haben einen
schweren Stand. Auch weil ehemalige
EuropacupSiegerwieHolgerHieronymus,
Ditmar Jakobs und Thomas von Heesen
das RieckhoffModell ebenso unterstützen
wie Wolfgang Klein, in dessen Präsident
schaftszeit zwischen 1979 und 1987 der
Clubamerfolgreichstenwar (zweiMeister
titel 1982und 1983, Sieger beimEuropacup
der Landesmeister 1983, DFBPokalGe
winner 1987). Auch Werner E. Klatten,
Fernsehmanager und Aufsichtsratsvorsit
zender der Deutschen Sporthilfe, preist
denAGNeubeginn, indemerdiederzeitige
Führung kritisiert: „Eitelkeit gepaart mit
fehlendem Sachverstand sind in der Regel
tödlich oder unendlich teuer.“

Es wird ein neuer Teilnehmerrekord bei
der Zusammenkunft am Sonntag im Cong
ress Centrum erwartet. Die 4900 Mitglie
der, die 2009nach einemteilweise schmut
zigen Wahlkampf vier „Wirtschaftsweise“
in den Aufsichtsrat wählten und die kom
merzkritischen Vertreter der „Supporters“
(das sind die 67 000 passiven Mitglieder)
scheitern ließen, werden da zur Fußnote.
Fast 10 000Mitglieder werden diesmal bei
der 500 000Euro teuren Veranstaltung er
wartet. Eine einfache Mehrheit für eine
Ausgliederung reicht, dann muss der Vor
stand die Satzungsänderungen vorberei
ten. Bei einer weiteren Versammlung –
wohl im Juni – benötigen die Erneuerer
aber die Unterstützung von drei Vierteln
der anwesendenMitglieder.

Die „HSVplus“Initiatoren haben bei
ihrer Struktur kein geringeres Vorbild als
denFCBayern.Klattensagt, dieserVorstoß
sei die letzte Möglichkeit, damit sich der
„HSV an die Lebensrealität des Fußballge
schäftes“ anpasst. Nur so, sagt Rieckhoff,
könnten Experten gewonnen werden, die
wirklich wissen, wie es geht. Einer davon
könnte der umstritteneFelixMagath sein.

Ausgliederung Beim Bundesligisten
soll die Profiabteilung eine AG
werden. Von Jörg Marwedel

Initiative
„HSV plus“
gegen das Minus

BundesligaDino in Schieflage

Vorbild ist der FCBayern
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