
Hallo! Du warst ja beim Gespräch zwi-
schen Fanvertretern und dem FCN da-
bei, als man gemeinsam über dieses 
Konzept diskutierte. Wie würdest du die 
Stimmung bei diesem Gespräch allge-
mein beschreiben?

Wie sollte sie sein? Nicht so toll aus meiner 
Sicht, wenn man im Gespräch erfährt, dass 
das Papier schon wochenlang beim FCN 
liegt und man es nicht für nötig hielt, es 
den einzelnen Gruppen zuzuschicken. Man 

hätte, wäre es nicht bei irgendeinem Verein 
durchgesickert, gar nix mitbekommen. Of-
fenbar wollten die das schön beschließen 
- ohne Medienrummel und vor allem nicht 
nach Rücksprache mit Fans oder ihren Ver-
tretern. Unsere Vereinsverantwortlichen bil-
den da leider keine Ausnahme.

Gab es Punkte, wo man beinander lag?

Kann man schlecht sagen, weil Vereinsver-
treter anders auftreten und reden als wir 

Fans. Die wollen überall glänzen, bei den 
Fans, bei der Presse, bei den Mitgliedern, bei 
den Behörden. Jetzt waren sie mit einigen 
von uns am Tisch, da reden sie natürlich so, 
dass es fanfreundlich rüber kommt.

Weiß man denn, welche Personen hinter 
diesem Papier stecken und in welchem 
Auftrag sie das Teil erstellt haben?

Da muss man jetzt ein wenig weiter aus-
holen. Das Ziel dieses Papieres oder dieser 

ganzen Strategie ist es erstmal, den jugendli-
chen Fußballfan aus der Kurve zu vertreiben. 
Man will ihn einfach nicht mehr haben, da er 
der Weitervermarktung der Ware Fußball im 
Wege ist. Man braucht keine kritischen Kur-
ven, man benötigt auch nicht unbedingt diese 
selbstgemachte Stimmung und Choreografi-
en braucht kein Mensch. Man will mit dem 
Fußball noch mehr Geld machen, man will 
hier amerikanische Verhältnisse mit noch 
mehr Werbung und Verblödung der Leute. 
Der Kommerz steckt folglich hinter diesem 
Papier, die Vereine, die Politiker und die Po-
lizei sind nur die Handlanger in einem Ge-
flecht aus Macht, Gier und Geld.

Da verwundert es auch nicht, dass aus-
gerechnet Vereine wie Dortmund, Bayern 
und Schalke das Konzept uneingeschränkt 
befürworten … Würde die Umsetzung 
nicht auch wieder die Schere zwischen 
Arm und Reich vergrößern, schließlich 
werden dadurch auch die Hürden der Li-
zenzerteilung erhöht, wenn das Konzept 
daran gebunden sein wird?

Vereine, die auf  ihre Kurven nicht ange-
wiesen sind, die sagen doch jetzt schon, wir 
brauchen euch nicht mehr. Bestes Beispiel 
ist München-Rot, die würden lieber heute als 
morgen die Stehplätze in ihrem Stadion weg-
machen und jeden Jugendlichen oder Ultra 
durch einen Eventpseudofan ersetzen.

Die Ganzkörperkontrollen sind ja aus dem 
Papier. München will sich zulasten der Fans 
bei der DFL schön schauen. Wer weiß, wel-
che Gegenleistung sie sich davon erwarten!
Den Vereinsverantwortlichen ist es egal, ob da 
Stimmung ist oder nicht, die drehen halt dann 
die Musik einfach lauter, der Besucher fügt 
sich und klatscht einfach mit. Man will dieses 
amerikanische System übernehmen, dass das 
Spiel erst anfängt, wenn die Werbung im TV 
fertig ist und nicht, wenn es 15:30 Uhr ist. 
Am besten dann noch Werbeunterbrechun-
gen wie neuerdings beim Eishockey!
Auch Schalke und Dortmund werden sich da-
gegen nicht wehren können, sind doch beide 
Vereine mit mehreren Millionen Euro schwer 
verschuldet. An diesen Makel wird man sich 
bei der DFL/DFB erinnern, wenn ein Lizen-
sierungsverfahren ansteht und diese beiden 
Vereine sich gegen reine Sitzplatzstadien aus-
sprechen. Die aktuellen Bekundungen von 
den Vereinsverantwortlichen, dass sie für den 
Erhalt der Stehplätze sind, sind doch nur, um 
alle schön ruhig zu halten. Wie oft hörte man 
schon von Vereinen, wir stehen zum Trainer, 
und zwei Wochen später war ein neuer Trai-
ner da und keiner hat mehr nach dem alten 
gefragt. Der Kommerz hat längst die Ober-
hand gewonnen und die Gier aller Vereins-
verantwortlichen nach mehr Geld und da-
durch auch mehr Verdienst für sich selber ist 
absolut erschreckend.

Seit einigen Wochen geistert ein Sicherheitskonzept durch Fußball-Deutschland, welches von vielen Seiten unterschied-
liche Kritiken ernetet. Während einige Vereine die Grundausrichtung befürworten und Nachbesserungen fordern, kritisie-
ren verschiedene Fanorganisationen und Fans die Tatsache, dass die Adressaten, nämlich die Fans selber, mal wieder 
außen vor gelassen wurden. Ultrasgruppen lehnen einen solchen Kodex per se ab, nicht weil es nicht auch ein paar 
Punkte gäbe, auf die man sich einigen könnte (Antirassimus) oder die man zähneknirschend zur Kenntnis nehmen muss, 
sondern weil ein solches Papier die Situation noch lange nicht verbessert und wiederum eine Spaltung innerhalb der 
Kurven verursacht, die unter jeden Umständen zu verhindern ist. Ähnliche Beispiele gab/gibt es bereits in Portugal, wo es 
von der Regierung anerkannte und nicht-anerkannte Ultrasgruppen gibt, oder auch in Italien, wo die Tessera die Szenen 
spaltet und das System immer wieder damit argumentieren kann, dass es ja auch mit einem solchen Kodex "Fankultur" 
geben kann. In den letzten Wochen dürften zu diesem Thema bereits unzählige und gute Texte veröffentlicht worden 
sein, wir wollen daher nur noch einmal mit einem Interview und einer Chronologie der Ereignisse die wichtigsten Punkte 
zusammenfassen. 

SichereS STADioNeRLeBNiS

ABLEHNEN

Konzept

Chronologie der ereignisse

17. JULi
Auf  der Sicherheitskonferenz in Berlin be-
schließen die anwesenden 35 Profiklubs ein 
Maßnahmenpaket, wie man die Sicherheit 
in Deutschalnds Stadien zu verbessern ge-
denkt. 35 deswegen, weil Union Berlin als 
einziger Verein nicht anwesend war, da nicht 
mit, sondern nur über die Fans gerdet wer-
den sollte.

21. SePTemBeR
Der Ligavorstand beschließt einen Fahrplan 
für die Umsetzung der Maßnahmen mit 
Blick auf  das Thema Sicherheit im Fußball. 
Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes wurden 
die auf  der Sicherheitskonferenz definierten 
Handlungsfelder ausformuliert und zur Prü-
fung an die Clubs versendet.

27. SePTemBeR
Bei der Mitgliederversammlung des Ligaver-
bandes werden die erarbeiteten Eckpunkte 
zur Diskussion gestellt. Konkrete Beschlüsse 
und eventuelle Satzungsänderungen sollen 
dann erst in der letzten Mitgliederversamm-
lung des Jahres im Dezember erfolgen. Den 
Clubs wird schließlich bis zum 22. Oktober 
Zeit gegeben, um eine interne Abstimmung 
der einzelnen Punkte zu ermöglichen und 
eine Stellungnahme abzugeben.

11. oKToBeR
publikative.org - der Watchblog zur vierten 
Gewalt - veröffentlicht einen Text zum Kon-
zeptpapier und verlinkt das Dokument. Spä-
testens jetzt verbreitet es sich in Windeseile 
und wird zum Gesprächsthema Nummer 1 
unter aktiven Fußballfans

16. oKToBeR
Der 1. FC Union Berlin lehnt als erster Ver-
ein das Konzeptpapier ab und kündigt an, es 
nicht zu unterschreiben.

18. oKToBeR
St. Pauli folgt auf  Union und kritisiert eben-
falls das Papier

21. oKToBeR
Der FCN beantragt eine Fristverlängerung 
zur Abgabe der Stellungnahme

22. oKToBeR
Bis zum Stichtag haben sich 15 Vereine kri-
tisch zum Sicherheitspapier geäußert (neben 
Union, St. Pauli und Hertha nun auch der 
FC Augsburg, VfL Wolfsburg, Fortuna Düs-
seldorf, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, SC 
Paderborn, Kaiserslautern, Mainz, Hambur-
ger SV, Aue, 1860 München und der VfB www.12doppelpunkt12.de
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Wie verhielt es sich mit der mitarbeit der 
Vereine. inwieweit waren diese in der 
erstellungsphase involviert?

Selbstverständlich sind Vereine da einge-
bunden gewesen, und die brauchen jetzt 
auch nicht so überrascht tun, als ob sie da 
nix davon gewusst hätten.

Wir Fans haben dann ja eher "zufällig" 
von diesem Papier erfahren, nachdem es 
über diverse medien an die Öffentlich-
keit gedrungen ist.

Richtig, wie oben schon erwähnt, wollte man 
das eigentlich nicht öffentlich bearbeiten.

in der Öffentlichkeit geriet das Konzept 
ja schließlich immer mehr in die Kritik, 
u.a. weil es mal wieder ohne Fanvertreter 

ausgearbeitet wurde …

Richtig, Fanvertreter sind unerwünscht.

Die DFL reagierte und deklarierte es le-
diglich als Vorschlag, der lokal von den 
Vereinen mit seinen Fans ausgearbeitet 
hätte werden sollen. Hand aufs Herz: 
Die Vereine hatten das Papier lange vor 
sich liegen, doch kaum eine Fanszene 
hat vom eigenen Verein davon erfahren. 
Bestand hier wirklich ein ernsthaftes in-
teresse mit den Fans zu kommunizieren 
oder wurde der Druck in der Öffentlich-
keit einfach zu groß?

Es ist zumindest zu bezweifeln, dass die 
Vereine ernsthaft den Dialog suchen woll-
ten. Das Gespräch zwischen Fans und Ver-
ein in Nürnberg wurde eine Woche vor Fris-

tende vom Fanprojekt initiiert. Da wäre in 
der Tat nur wenig Zeit gewesen seitens des 
Vereins noch mit den Fans eine Lösung zu 
erarbeiten.

Dem Verein dürfte es auch ganz recht 
gewesen sein, dass das Thema erst nach 
der JHV so wirklich in den Fokus ge-
rückt ist.

Unglaublich was da abgelaufen ist bei der 
JHV, als der Finanzvorstand Woy tatsächlich 
im Nebensatz sagte, er habe den Viagogo-
Vertrag vom AR absegnen lassen. In mei-
nen Augen ist Viagogo ein Vertrag mit dem 
Teufel und den hätten wir in Nürnberg nicht 
gebraucht.
Skandalös ist, dass Herr Woy danach vom 
Aufsichtsrat verlangte, die Mitglieder zu be-
lügen.

Merkwürdig, dass die Presse das nicht inte-
ressiert.

Glaubst du, dass die lokale Presse eine 
Art Nichtangriffspakt mit den Verant-
wortlichen des FCN hat? Gute Berichter-
stattung gegen infos?

Bingo, so isses!

Wieder zurück zum eigentlichen Thema: 
Was sind denn die größten Kritikpunkte 
am Sicherheitskonzept? Die AG Fanan-
wälte hatte es jüngst in Teilen als rechts-
widrig eingestuft ...

Es ist zum Teil grausam rechtswidrig und es 
ist schade, dass man seine Zeit mit so einem 
Blödsinn vergeuden muss. Beispiele sind auf  
jeden Fall die Ganzkörperkontrollen oder 
auch die Aufrechterhaltung eines Stadionver-
botes, wenn das Verfahren nach § 170 Abs. II 
StPO (ist mit einem Freispruch vergleichbar) 
eingestellt wurde. Auch Kollektivstrafen und 
und und … Da steht so viel Unfug drinnen!
Die werden dann einige der völlig irren Punk-
te rausnehmen und das Ergebnis, das immer 
noch furchtbar ist, als tollen Kompromiss mit 
den Fans darstellen.

Viele Stadionbesucher werden entgegnen, 
dass man als friedlicher Fan ja nichts zu 
befürchten hätte und man nicht betroffen 
wäre. Warum muss dieses Konzept trotz-
dem von der breiten masse abgelehnt 
werden?

Weil nach den Ultras die nächsten dran sind. 
Da geht man dann auf  die Raucher los, dann 
gibt es kein Bier mehr im Stadion usw.! Letzt-
endlich wird man eines Tages dazu überge-

hen, Leute, die pfeifen oder mit Schieds-
richterentscheidungen nicht einverstanden 
sind, aus den Stadien zu verbannen. Man 
will, wie schon öfter erwähnt, ein Publikum, 
das man geldtechnisch melken kann wie eine 
Kuh. Siehe auch Derbykarten gegen Bayern 
(Stehplatz kostet 23 Euro!!!!).

Selbst der ehemalige DFB-Sicherheitsbe-
auftragte Helmut Spahn wird in einem Ar-
tikel der FAZ ("Tatort Stadion?" von mi-
chael Horeni, erschienen am 29.10.2012) 
zitiert: "Die Sinnhaftigkeit des Konzepts 
kann ich nicht erkennen." er verweist da-
bei auch auf  Zahlen, die keinen Anstieg 
der Gewalttaten im deutschen Fußball 
bestätigen und zieht Vergleiche mit dem 
oktoberfest. inwieweit spiegeln diese 
Zahlen und Vergleiche ein tatsächliches 
Bild des Stadionalltags wider? 

Es wird ja immer gerne argumentiert, dass 
viele Straftaten ja gar nicht geahndet werden 
(können) ....
Spahn spricht jetzt – meiner Meinung nach zu 
spät - die Wahrheit aus. Jetzt, wo er nicht mehr 
im Amt ist, interessiert sich bloß keiner mehr 
dafür.

Das heißt? Aufgeben? Noch ein bisschen 
Spaß haben? Was können wir tun?

Der Kampf  um die Kurve ist so gut wie verlo-
ren, wenn wir nicht endlich Wahrheiten an den 
Tag bringen. Und die müssen so platziert wer-
den, dass sie jeder mitbekommt. Wir brauchen 
Leute im Aufsichtsrat, die nicht an Geschäfte 
denken, sondern an den Glubb – Idealisten, 
keine Schmelzers oder Festwirte, die FC Bay-
ern-VIP-Logen in ihrem Festzelt haben und 
Glubbfans gleichzeitig Hausverbot geben!

Stuttgart). Lediglich fünf  Vereine stehen 
hinter dem Konzept (Bayern, Schalke, Dort-
mund, Leverkusen und FSV Frankfurt).

23. oKToBeR
Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte hält 
den von der DFL vorgelegten Maßnahmen-
katalog in weiten Teilen für rechtswidrig. In 
einer rechtlichen Stellungnahme legt die Ar-
beitsgemeinschaft ihre Bedenken dar.

24. oKToBeR
Auf  einem Gespräch mit Fanvertreter si-
chert der FCN zu, das Konzeptpapier in 
seiner ursprünglichen Fassung nicht zu un-
terschreiben. Weitere Vereine (Dresden und 
Freiburg) ziehen ebenfalls nach.

26. oKToBeR
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-
projekte (BAG) appelliert an die DFL, das 
vorliegende Konzeptpapier zurückzuziehen 
und gemeinsam mit Vereinen, Fanprojek-
ten und Fans bestenfalls jeweils auf  lokaler 
Ebene und insbesondere unter Berücksichti-
gung der teils grundverschiedenen örtlichen 
Strukturen die fanrelevanten Themenfelder 
neu zu erarbeiten.

29. oKToBeR
Der ehemalige DFB-Sicherheitsbeauftragte 
Helmut Spahn wird in einem Artikel der 
FAZ ("Tatort Stadion?" von Michael Hore-
ni, erschienen am 29.10.2012) zitiert: "Die 
Sinnhaftigkeit des Konzepts kann ich nicht 
erkennen."
Am selben Tag kritisiert auch das Bündnis 
"Pro Fans" das Papier.

31. oKToBeR
Von Fans wird die Kampagne Kamapgne 
„Ich fühl‘ mich sicher“, bei der sich regel-
mäßige Stadiongänger, die sich im Stadion 
sicher fühlen, eintragen können, ins Leben 
gerufen.

1. NoVemBeR
Auf  einem bundesweiten Treffen beschlie-
ßen Ultrasgruppen von 47 Vereinen umfas-
sende Protestmaßnahmen, u.a. einen Boy-
kott über 12min 12s.

15. NoVemBeR
Die DFL muss zurück rudern und über-
arbeitet ihr Sicherheitskonzept in wenigen 
Punkten und bittet die Vereine um Stellung-
nahme bis 22. November. Weiterhin soll am 
12. Dezember über das Konzept bzw. einzel-
ne Punkte abgestimmt werden. Vereine wie 
Bayern München nutzen ihre Lobby und 
positionieren sich öffentlich eindeutig und 
federführend. 

THemA GäSTeKARTeN:
"Klarstellende (formale) Ergänzung des § 
3 Nr. 4 RLSpOL um Möglichkeit der Re-
duzierung des Ticketkontingents aufgrund 
rechtskräftiger Entscheidung der zuständi-
gen DFB-Rechtsorgane, z.B. nur noch 5% 
insgesamt, nur noch Sitzplätze u.ä."

THemA STADioNVeRBoTe
"Überprüfung der Regelung für eine Auf-
hebung Stadionverbote (§ 6 Stadionver-
botsrichtlinie), insb. bei Einstellung nach 
§ 170 II StPO"

THemA KoNTRoLLeN
"Wenn andere Maßnahmen nicht zu der 
Lösung der Problematik führen, sollen 
weitere Handlungsmöglichkeiten wie die 
Verbesserung der infrastrukturellen Mög-
lichkeiten für eine angemessene Perso-
nen-Körperkontrolle in den notwendigen 
Stadionsektoren (z.B. Errichtung von 
Containern statt wie z.T. bisher Zelte) zur 
Verfügung stehen, um etwaige Vollkont-
rollen zügig und ohne unverhältnismäßi-
gen Eingriff  in die Persönlichkeitsrechte 
durchzuführen."

THemA DATeNSCHUTZ
"Auskünfte über Stand von polizeilichen 
Ermittlungen gegen Tatverdächtige"

THemA SoZiALeS
"Ebenfalls zu prüfen und mit DFB abzu-
stimmen, ob zumindest ein Teil etwaiger 
wegen Verstößen verhängter Geldstrafen 
nicht mehr in voller Höhe z.B. an DFB- 
und Bundesliga-Stiftung(en) zugewendet 
werden, sondern stattdessen als sinnvolle 
Investitionen in Sicherheit und Infrastruk-
tur verwendet werden."

Auszüge aus dem Konzept
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Das Konzeptpapier der DFL zum The-
ma Sicherheit innerhalb deutscher Stadi-
en steht in großen Teilen der deutschen 
Fanlandschaft heftig in der Kritik. eine 
juristische einschätzung der Dinge 
gibt es von der Arbeitsgemeinschaft der 
Fananwälte. Wir können an dieser Stelle 
leider nur einen Auszug davon überneh-
men. Wer mehr wissen möchte sei auf  
die internetseite der AG Fananwälte ver-
wiesen: www.fananwaelte.de

Die rechtliche Stellungnahme zum Diskussions-
Papier „Sicheres Stadionerlebnis“ der DFL:

Das von der „Kommission Sicherheit“ der 
DFL entworfene Papier schlägt eine erhebli-
che Erweiterung von einschneidenden Maß-
nahmen gegen Vereine und Fußballfans vor, 
die mit der bestehenden Rechtslage nicht im 
Einklang stehen. Insbesondere soll offenbar 
so etwas wie ein eigenständiges "Sonder-
recht der Fußballverbände" geschaffen wer-

den, das mit den ansonsten herrschenden 
Grundsätzen unserer Rechtsordnung kaum 
vereinbar ist. Insbesondere dort, wo das Pa-
pier mit den Instrumenten einer Kollektiv-
strafe/Kollektivschuld Maßnahmen gegen 
ganze Personengruppen rechtfertigen will, 
muss der Verband daran erinnert werden, 
dass die Grundrechte nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
auch in die privatrechtlichen Beziehungen 
zwischen nichtstaatlichen Stellen - hier: die 

rechtlichen Beziehungen der Vereine zu 
ihren Zuschauern und Fans - mittelbar hi-
neinwirken und zu beachten sind. Bereits 
die jetzige Praxis der Verbandsstrafen ge-
gen Vereine ist wegen Verstoßes gegen das 
Schuldprinzip („Bestrafung ohne Schuld“) 
rechtlich höchst zweifelhaft.

Die genannten Maßnahmen sind nicht nur 
rechtswidrig und unverhältnismäßig, son-
dern das Papier enthält keine Erklärung, 
weshalb derartige Eingriffe in Rechte ande-
rer überhaupt notwendig sein sollen. So geht 
auch die „Kommission Sicherheit“ der DFL 
davon aus, dass sich die Sicherheit in deutschen 
Stadien „bereits heute auf  höchstem Niveau“ 
bewegt. „Ziel ist es, das Stadionerlebnis sowohl 
in der subjektiven Wahrnehmung als auch in 
der objektiven Beurteilung weiterhin sicher zu 
gestalten.“. An anderer Stelle wird von „Op-
timierung“ gesprochen. Die Motivation des 
Papiers ist also, die Stadien „weiterhin sicher“ 
zu gestalten. Weshalb dies mit den bisherigen 
Maßnahmen nicht möglich sein soll, erschließt 
sich aus dem Papier nicht. Einen Hinweis da-
rauf  gibt jedoch die Unterscheidung zwischen 
„subjektiver Wahrnehmung“ und „objekti-

ver Beurteilung“, also letztendlich zwischen 
medialer Berichterstattung und tatsächlichen 
Fakten. Dass es diesbezüglich in einem Teil 
der öffentlichen Berichterstattung ein verzerr-
tes Bild der Realität gibt, wird nun also auch 
von der DFL ausdrücklich bestätigt. Damit 
wird allerdings klar, dass die Notwendigkeit 
der geforderten Maßnahmen nicht in einer 
Erhöhung der Sicherheit, sondern in deren 
„subjektiver Wahrnehmung“ gesehen wird.

Darunter könnte man zwar auch das „Sicher-
heitsgefühl“ der Stadionbesucher verstehen. 
Einschneidende Maßnahmen, die letztlich nur 
das „Sicherheitsgefühl“ erhöhen sollen, sind 
aber schon aus diesem Grund unverhältnis-
mäßig und rechtswidrig. Im Übrigen gibt es 
keinerlei Belege dafür, dass sich Stadionbesu-
cher im Stadion nicht sicher fühlen würden. 
Die Entwicklung der Zuschauerzahlen spricht 
für das Gegenteil. In den letzen 10 Jahren sind 
die Zuscherzahlen der obersten beiden Profi-
Ligen (1. und 2. Bundesliga) um 6 Mio. Besu-
cher auf  ca. 17,5 Mio. angestiegen (Steigerung 
um über 50 %). Im internationalen Vergleich 
ist die 1. Bundesliga in Deutschland (Zu-
schauer-Schnitt 2011/12: 44.293) mit großem  

 

 
 
 
 
 
Abstand  vor der Premier League in England 
(Zuschauer-Schnitt 2011/12: 34.601) Spitzen-
reiter und damit die zuschauerstärkste Fußballli-
ga der Welt. Daher liegt der Verdacht nahe, dass 
die DFL mit „subjektiver Wahrnehmung“ ei-
gentlich die öffentliche Berichterstattung meint, 
die wiederum von öffentlichen Verlautbarungen 
von Innenpolitikern und Vertretern der Polizei-
gewerkschaften stark beeinflusst wird.

SichereS STADioNeRLeBNiS

AG Fananwälte zum Konzept

Seit Monaten überschlagen sich die Dis-
kussionen und Berichte und wir stehen 
staunend daneben: Angeblich herrschen 
im deutschen Fußball Gewalt und Anar-
chie, ist der Stadionbesuch inzwischen ein 
gefährliches Abenteuer. Angeblich erlebt 
unser aller Lieblingssport eine nie dagewe-
sene Dimension von Ausschreitungen.

Wirklich? Warum bekommen wir als Fuß-
ballfans und regelmäßige Stadiongänger 
davon dann kaum etwas mit?

Tatsächlich ist der Stadionbesuch heute 
nicht gefährlicher als vor fünf, zehn oder 
dreißig Jahren, ganz im Gegenteil! So viele 
Zuschauer wie niemals zuvor strömen in 
die Bundesligastadien und darunter befin-
den sich auch immer mehr Familien mit 
ihren Kindern, die offenbar vor allem ei-
nes eint: Sie haben gar keine Angst.

Wie sieht es mit Euch aus? Habt Ihr auch 
keine Angst? Dann lasst uns gemeinsam ein 

Zeichen setzen gegen skandalisierende 
und übertreibende Berichterstattung! Lasst 
uns ein Zeichen setzen gegen die realitäts-
fernen Angstszenarien, die die Diskussion 
beherrschen! Lasst uns ein Zeichen setzen 
gegen absurde Maßnahmenvorschläge 
aus der Politik! Lasst uns allen voran den 
Innenpolitikern als Petition mit auf  den 
Weg geben, dass ein Großteil ihrer Wäh-
ler nicht einverstanden sind mit dem, was 
dort gerade geschieht. Lasst uns ihnen 
und unseren Vereinen und Verbänden de-
monstrieren, dass wir unsere Spielstätten 
und den Fußball lieben, so wie sie sind. 
Dass wir Wochenende für Wochenen-
de keineswegs ängstlich das Stadiontor 
durchschreiten.

ihr fühlt euch 
auch sicher in 
den deutschen 
Stadien? Dann 
tragt euch in 
die Liste ein!

www.ich-fuehl-mich-sicher.de
www.sicheres-stadionerlebnis.de

www.ich-fuehl-mich-sicher.de
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