
Wie lassen sich die Geschehnisse um 
FrankFurt kurz zusammenFassen?

Ein haarsträubendes Gerücht von 200kg Pyro-
technik, die bei den Spielen in Frankfurt und 
Augsburg gezündet werden sollten, wird von der 
Polizei aufgeschnappt, für stichhaltig empfun-
den und lanciert. Da Eintracht Frankfurt selbst 
unter DFB-Beobachtung und im öffentlichen 
Fokus stand (Pyroshow der eigenen Fans in Le-
verkusen), zog man alle Register und belegte die 
Nürnberger Fanszene aus Panik mit ungeahnten 
Repressionen. Besonders fragwürdig und für die 
Szene erwartungsgemäß nicht hinnehmbar war 
das Zaunfahnenverbot, welches sich auf  Hin-
weise der Polizei bezog, dass die Zaunfahnen 
als Sichtschutz dienen sollten. Die Nürnberger 
Fanszene spielte mot offenen Karten und kün-
digte an, die Zaunfahnen trotzdem mitzführen. 
Sollte man abgewiesen werden, würde man das 
Stadion nicht betreten. Leider sollte dieser Fall 
eintreten, da Eintracht Frankfurt nicht vom Ver-
bot abrücken wollte, obwohl mittlerweilen allen 
kalr war, dass sich das Gerücht nicht bestätigt 
hatte und durch einen Boykott ein viel größeres 
Sicherheitsproblem entstehen würde. Dies war 
für Verantwortlichen vorhersehbar. Nicht vor-
hersehbar war aber eine solch enorme Solida-
riät der Nürnberger Fans, die zu Scharen den 
Block verließen, als sie vom endgültigen Verbot 
erfuhren. Ein klares Zeichen, dass für viele Fans 
mittlerweile eine Grenze erreicht ist. Dies ver-
schärfte die Situation abermals und spätestens 
in dieser Situation hätte Eintracht Frankfurt 
einlenken müssen, wäre man an einem sicheren 
Ablauf  (nicht nur im Sinne des Vereins, sondern 
vor allem im Sinne der Fans) interessiert gewe-
sen. Entgegen der Ankündigung sofort abzurei-
sen, trug Ultras Nürnberg der großen Solidarität 
Rechung. Man positionierte sich an einem Gat-
ter unterhalb eines Mundlochs, von wo aus man 
einen kurzen Blick aufs Feld erhaschen konnte 

und sich erhoffte, von der Mannschaft gehört 
zu werden. Man begann wie gewohnt lautsrak 
die Mannschaft zu untertsützen. Für die Polizei 
gestaltete sich diese Situation natürlich unüber-
schaubar. Der Stadionvorplatz war voll mit Fans 
und vom Block drängten immer mehr Fans 
nach außen. Irgendwann ließ man keine Fans 
mehr raus und natürlich auch keine Fans mehr 
rein. Man stand getrennt und an vereinzelten 
Punkten kam es immer wieder zu kleineren Dis-
puten. Dires schaukelte sich mit der Zeit immer 
weiter hoch, da ungerechtfertigtes Einschreiten 
stets mit Solidarität beantwortet wurde. DIe 
Polizei reagierte zunehmend dünnhäutiger, die 
Situation drohte ihnen zu entgleiten und si-
cherlich wartete der ein oder andere nur darauf, 
dass Neuerlernte auch mal an einem lebenden 
Objekt auszurpbieren. Es trat das Unvermeid-
bare ein: minutenlange, teils heftige Auseinan-
dersetzungen zwischen Fans, Polizei und Ord-
nungspersonal. Szenen, die es am Rande eines 
Bundesligaspiels nur sehr selten gibt und die 
durch eine falsche Sicherheitsentscheidung erst 
zustande kam. Viele Fans wurden in der Folge 
durch den massiven Polizeieinsatz verletzt, da 
die Polizei immer mehr den Überblick verlor 
und auf  alles & jeden eindrosch. Als sich die Si-
tuation wieder beruhigte, verbrachte der Groß-
teil die Partie schweigend und nachdenklich vor 
dem Stadion. Es war ein schwarzer Tag für die 
deutsche Fankultur - hervorgerufen durch ein 
ungeprüftes, schwachsinniges Gerücht und die 
Angst Eintracht Frankfurts nicht auch das letzte 
Restrisiko (vor Pyro) zu unterbinden. Ein Ding 
der Unmöglichkeit, was Vereine und vor allem 
auch der DFB realisieren sollten, wenn ein men-
schenwürdiger Fußball in Zukunft auch im In-
teresse der Verantwortlichen liegt.

Welche rolle spielte bei diesen auseinan-
dersetzunGen die polizei? Viele Fans und 
teilWeise auch die presse beklaGten im 

nachheinein die enorme brutalität.

Nun, die Polizei vor Ort war letztendlich in einer 
undankbaren Lage, in die sie durch die Fehlent-
scheidung und Fehleinschätzung erst gebracht 
wurde. Dass es unter den Polizisten (wie auch 
bei den Fans) einige Typen gibt, bei denen die 
Sicherung einfach lockerer sitzt, ist ja bekannt. 
Die wenigsten Ultras dürfte die Vorgehens-
weise der Polizei aber überrascht haben. Viele 
normale Fans und teilweise eben auch einige 
Pressevertreter, die direkt vor Ort waren und in 
die Situation geraten sind, dürften dagegen mit 
nachhaltig negativen Erfahrungen nach Hause 
gegangen sein.

Woher kam das Gerücht der pyrotech-
nik?

Man weiß es nicht genau, die Polizei hat dazu 
leider keine Quellenangabe gemacht. Es wür-
de uns natürlich alle brennend interessieren, 
schließlich verursachte dieses Gerüchte die 
Vorfälle um Frankfurt. Man munkelt aber, dass 
es bei unserem Gastspiel in Dortmund aufge-
schnappt wurde. Vielleicht hätte der Zivi (oder 
der V-Mann???) aber nicht zu tief  ins Glas 
schauen sollen, dann hätte er auch nicht so eine 
folgenschwere Scheiße zusammenfantasiert 
bzw. geglaubt. Danach machte das Gerücht je-
denfalls seine Runde...

die VermutunG, zaunFahnen als sicht-
schutz zu VerWenden, kann man aber doch 
auch nachVollziehen, oder nicht?

Als Sichtschutz könnten Sie missbraucht wer-
den - das ist ein Argument, was sich zunächst 
plausibel anhört und daher natürlich eine wun-
derbare Rechtfertigungsgrundlage für die Si-
cherheitsverantwortlichen bietet. Wenn man das 
aber mal hinterfragt, wird man schnell feststel-

len, dass sie erstens nur ein mäßiger Sichtschutz 
wären und zweitens auch noch nie als solcher 
verwendet wurden. Auf  diese berechtigten Ein-
wände verwies Eintracht Frankfurt übrigens auf  
angebliche, "präzise Hinweise" der Polizei, dass 
die Zaunfahnen als Sichtschutz verwendet wer-
den sollten - jede weitere Diskussion sei daher 
überflüssig. Auf  welche Erkenntnis sich diese 
Hinweise stützen, das wurde vom Verein aber 
weder hinterfragt noch wurden diese uns Fans 
mitgeteilt.
Wenn also die Erklärung eines Verbots so dürf-
tig ist, dann wird man auf  Unverständnis stoßen 
- gerade, wenn man es selbst ad absurdum führt, 
denn normale Fahnen bis zu einer Stocklänge 
von 2 m waren schließlich erlaubt. Also machen 
wir ein einfaches Rechenbeispiel: die Auswärts-
fahne von Ultras Nürnberg ist ungefähr 6m 
breit und 1,40m hoch. Man hätte in Frankfurt 
also nur 3 normale (und erlaubte) Fahnen ne-
beneinander halten/befestigen müssen und der 
Sichtschutz wäre um einiges effektiver gewesen. 
Wie kann man da ernsthaft mit einem Sicht-
schutz argumentieren bzw. deswegen ein Verbot 
nachvollziehen?

Was Waren dann die hinterGründe Für das 
Verbot?

Die liegen woanders, denn natürlich wissen 
auch die Sicherheitsverantwortlichen, dass das 
Argument des Sichtschutzes nur vorgeschoben 
ist und es sich in der Öffentlichkeit eben plausi-
bel anhört. In Wahrheit steckte aber etwas ganz 
anderes hinter dem Verbot und diese bereitet 
uns Sorgen, schließlich findet man dazu beängs-
tigende Parallelen in Italien. Der Hintergrund 
lässt sich daher am besten mit der Antwort eines 
italienischen Oberbulle in einem Interview mit 
dem ballesterer beschreiben: Die Frage lautete: 

"Warum wurden die Trommeln, Megaphone 
und Transparente verboten? Das sind doch 
keine Waffen."
"Angesichts dessen, was in den Stadien passiert ist, 
wollten wir diese Ultra-Logik brechen. Diese Lo-
gik beginnt mit Transparenten, die oft überhaupt 
nichts mit dem Spiel zu tun gehabt, aber die gan-
ze Gruppe zusammengehalten haben. Dann gab 
es den Capo, der mit der Trommel den Rhythmus 
vorgegeben [...] Das hat ihr Kraft und Identifika-
tion gegeben. Insofern stimmt es, dass diese Struk-
tur weniger geworden ist, weil wir strategisch all 
das gemacht haben, was möglich war, um diese 
Logik zu durchbrechen." 
 
Also, ganz nach dem Motto: Hast du Zahn-
schmerzen, dann schlage ich dir den Kopf  ab. 
Dieser Taktik scheint man sich nun auch in 
Deutschland bedienen zu wollen und wie man 
in Italien gesehen hat, ist sie der schleichende 
Tod der Fankultur! Und das traut man sich in 
der Öffentlichkeit natürlich nicht zu sagen, 
nachdem man ja immer wieder vorgaukelt, die 

Fankultur wäre auch den Vereinen so wichtig! 
Frankfurt hat zumindest einige Herren einmal 
mehr als Lügner und Feinde der Fankultur ent-
larvt!

Wenn so ein Verbot ausGesprochen Wird, 
Warum kann man es nicht einFach akzeptie-
ren?

Naja, akzeptiert wurde es ja in dem Sinne, dass 
nicht mit ordnungs- oder gar rechtswidrigen 
Mitteln versucht wurde, trotzdem mit den Za-
unfahnen ins Stadion zu gelangen. Es wäre ja 
ein Leichtes gewesen, diese beispielsweise zu 
schmuggeln. Wir wollten aber nicht wieder die-
sen leisen Weg gehen, der die Problematik nur 
temporär, jedoch nicht im Kern gelöst hätte. 
Denn solche Vorgänge wiederholen sich ja lei-
der immer wieder. Unserer Meinung nach sind 
sie jedoch kontraproduktiv und das wollten wir 
in einer öffentlichen Diskussion thematisieren. 
Richtig ist daher, dass das Verbot nicht ohne Wi-
derworte hingenommen wurde und wird. Das 
ist in einer Demokratie auch ein gutes Recht!

letztendlich blieb es aber ja nicht nur 
bei WiderWorten, sondern es Gab auch pas-
siVem Widerstand in Form eines boykotts, 
Womit sicherlich ja auch druck auF die 
entscheidunGsträGer ausGeübt Werden 
sollte. steht das den Fans, Gerade Wenn 
es um die sicherheit Geht, überhaupt zu 
bzW. darF in diesen belanGen der Fan ein-
Fluss GeWinnen?

Ob die Zaunfahnen tatsächlich ein sicherheits-
relevantes Problem waren bzw. sind, möchte ich 
an dieser Stelle doch stark bezweifeln. Von da-
her zählt dieser Einwand nicht. Und wie schon 
angesprochen, fehlte für das Verbot einfach 
das Verständnis, zudem mangelte es an Trans-
parenz, worauf  sich das Verbot bzw. die dazu 
führenden Hinweise stützten. Da ist es - und 
ich wiederhole mich - das gute Recht, wenn 
man es nicht darauf  beruhen lässt. Schließlich 
wird immer von einem Dialog gesprochen, der 
wurde gesucht, jedoch nicht ernsthaft angebo-
ten. In Wahrheit war es so, dass ein Austausch 
auf  Augenhöhe gar nicht gewünscht war - und 
wahrscheinlich an anderen Bundesligastandor-
ten ebenfalls nicht gewünscht ist.
Gerade das Gespräch mit dem Sicherheitsbe-
auftragten von Eintracht Frankfurt zeigte sehr 
deutlich, wie groß die Ignoranz nicht nur gegen-
über den Fans, sondern auch Gegenüber den 
Fanvertretern ist. Gerade in den Diskussionen 
um 12:12 hieß es immer wieder, dass diese mehr 
eingebunden werden sollen. Dieser erste Präze-
denzfall hat gezeigt, dass das leider nur Worthül-
sen zu sein scheinen. Da kann man danach doch 
nicht rausgehen und sagen "Ok, deren Argu-
mentation ist zwar schwachsinnig, aber Verbot 
bleibt Verbot, das müssen wir akzeptieren und 
jetzt ohne Maulen ins Stadion". Wir sind doch 

mündige Bürger und man kann uns doch nicht 
den Protest oder auch einen Streik (alles demo-
kratische Mittel, welche sogar im Grundgesetz 
verankert sind!) vorwerfen oder gar verbieten.
Hinzu kam noch, dass wir uns in den letzten 
Aufeinandertreffen mit FFM nichts zu Schul-
den kommen haben lassen und jetzt aufgrund 
eines Gerüchts präventiv bestraft wurden. Wer 
will da den Vereinen noch glauben, wenn sie 
von einem Belohnungssystem nach vorbildli-
chen Verhalten sprechen sowie mehr Freiheiten 
in Aussicht stellen und diese dann durch solch 
hanebüchenen Behauptungen wieder über den 
Haufen geworfen werden. Da weiß man doch 
jetzt schon, dass im Zweifelsfall immer einer 
kommen könnte, irgendeinen Schwachsinn be-
hauptet und alles verboten wird.
Maßgeblich kam im Fall Frankfurt aber noch die 
Problematik hinzu, dass die Eintracht nach ei-
ner Pyroaktion der eigenen Fans in Leverkusen 
eine hohe Strafe durch das DFB-Sportgericht 
zu befürchten hatte und sich dementsprechend 
als vorbildlicher Verein präsentieren wollte. Un-
ter diesem Druck mussten eben nun wir Gäste 
leiden, was natürlich zurecht als Frechheit emp-
funden wurde.
Kurzum: Wenn Verbote ausgesprochen werden, 
dann müssen diese verhältnismäßig, zielgerich-
tet und für den Leidtragenden auch (weitesge-
hend) nachvollziehbar sein - sonst braucht man 
sich nicht wundern, wenn es zu Reibungspunk-
ten kommt.

also träGt auch der dFb eine mit-
schuld?

Letztendlich kam vieles zusammen, man kann 
aber schon davon ausgehen, dass es nicht zu 
diesem Verbot gekommen wäre, wenn Eintracht 
Frankfurt nicht in dieser Situation gewesen wäre. 
Die Maßnahmen waren ja sehr massiv und auch 
wenn die Hinweise (Pyro und Zaunfahnen als 
Sichtschutz) von der Polizei kamen, so wurde 
das Verbot letztendlich von Eintracht Frankfurt 
ausgesprochen und aufrecht erhalten. Man mun-
kelt sogar, dass dies von ganz oben kam, wahr-
scheinlich hatte auch noch die Politik ihre Finger 
im Spiel. Welche Kreise das zieht, macht aber 
auch erklärbar, warum es dann immer wieder 
Konflikte gibt. Denn diese Kreise sind so weit 
entfernt, dass sie keine Ahnung haben können 
und deren Einfluss alles andere als förderlich ist. 
Und dann hat der Druck, der seitens DFB auf  
die Vereine aufgebaut wird, um für die Sicherheit 
zu sorgen, ganz sicher bereits negative Neben-
wirkungen erreicht, wo man sich überlegen muss, 
ob das so noch Sinn macht. Denn was bringt es 
der Sicherheit, wenn in Panik und Angst, aktio-
nistische Maßnahmen getroffen werden, die die 
Situation verschärfen können?

aber kann man eintracht FrankFurt 
nicht Verstehen, dass sie alle massnah-
men treFFen mussten, nachdem sie selbst 
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"Wenn Verbote ausgesprochen werden, dann müssen diese verhältnismäßig, zielgerichtet 
und für den Leidtragenden auch (weitesgehend) nachvollziehbar sein - sonst braucht man 

sich nicht wundern, wenn es zu Reibungspunkten kommt."

unter beobachtunG des dFb standen und 
zuVor hinWeise auF den einsatz Von pyro-
technik bekommen hatten?

Nun, man kann nachvollziehen, dass Eintracht 
Frankfurt besondere Sicherheitsmaßnahmen 
ergreifen wollte. Die Frage stellt sich aber im-
mer nach der Relation und Sinnhaftigkeit. Denn 
auch wenn Eintracht Frankfurt mit dem Rücken 
zur Wand stand, dann kann ich als Fan trotz-
dem verlangen, dass die Vorauslage sowie die 
tatsächliche Lage vor Ort einer ständigen und 
beiderseitigen Prüfung unterliegen. "Soviel Frei-
heit wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig" - 
könnte hier vielleicht ein Leitsatz für die Sicher-
heitsverantwortlichen sein. Eintracht Frankfurt 
verfiel jedoch in Panik und Aktionismus und 
handelte eher nach dem Motto "So viel Freiheit 
wie nötig, so viel Sicherheit wie möglich". 3 Si-
cherheitsringe mit Personenkontrollen, ein extra 
Durchsuchungsbus der Polizei für intensivere 
Behandlungen, Zaunfahnenverbot etc pp. Und 
das aufgrund des Verdachts von Pyrotechnik?
Wenn ich solche fanfeindlichen Maßnahmen 
ergreife, dann muss ich als Fan verlangen kön-
nen, dass Eintracht Frankfurt diesen Verdacht 
vorher auch auf  seinen Wahrheitsgehalt bzw. 
Wahrscheinlichkeit prüft. Man vertraute aber 
blind der Polizei. In dieser Situation verständ-
lich? Keine Ahnung, ganz sicher aber ein Fehler. 
Warum ist man als Eintracht Frankfurt, das die 
Probleme aus eigener Erfahrung kennen dürfte, 
nicht im Vorfeld auf  die Fans des 1. FC Nürn-
berg zugegangen? Warum hat man uns im Vor-
feld nicht auf  diesen Verdacht angesprochen? 
Warum hat man uns nicht nach dem Wahrheits-
gehalt gefragt? Eine Garantie hätte man frei-
lich nicht geben können, wo gibt's die schon? 
Aber es hätte sich für Eintracht Frankfurt sicher 
eine weniger dramatischere Einschätzung erge-

ben. Oder warum wurde das Verbot noch am 
Spieltag aufrecht erhalten? Es war offensicht-
lich, dass die Nürnberger Anhänger kein Pyro 
dabei hatten und dies auch nie geplant hatten 
- das konnte auch der Sicherheitsbeauftragte 
im Gespräch zwischen den Zeilen herauslesen. 
Hat ihn aber nicht interessiert, obwohl sich he-
rauskristallisierte, dass dann die Fans draußen 
stehen bleiben würden und das ein größeres Si-
cherheitsproblem sein würde, als Fans im Stadi-
on mit Zaunfahnen, auch vor dem Hintergrund 
dieses absurden Gerücht. Selbst der Einsatz-
leiter vor Ort hätte diese Variante bevorzugt! 
Warum wurde seitens Eintracht Frankfurt dann 
trotzdem dieses Sicherheitsrisiko eingegangen?
Interessant wird es aber an der Stelle, wo der 
Sicherheitsbeauftragte auf  die Polizei und ihren 
Verdacht verwies. Im Nachhinein äußerte sich 
Herr Galler, Einsatzleiter der Nürnberger Po-
lizeidirektion Süd, zuständig für Fußballspiele, 
gegenüber einem Vereinsvertreter, dass es dieses 
Pyro-Gerücht gab. Tage vor dem Spiel wurde 
Eintracht Frankfurt aber auch davon in Kennt-
nis gesetzt, dass sich dieses Gerücht nicht erhär-
tet habe. Der Schwarze Peter wird also wieder 
hin- und hergeschoben, die Verantwortung für 
die Folgen will nun natürlich keiner überneh-
men. Dazu haben sie alle keine Eier in der Hose 
und man darf  gespannt sein, was die zuständi-
gen Behörden auf  die Briefe der Rot-Schwarzen 
Hilfe antworten werden und vor allem wann. 
Denn natürlich setzen sie einmal mehr auf  den 
Faktor Zeit, um Gras über die Sache wachsen 
zu lassen. Klar ist aber schon jetzt, dass bereits 
viel gelogen wurde und auch die Beantwor-
tung der Briefe viele Fragen offen lassen wird. 
Selbstkritik war eben noch nie eine Stärke dieser 
Institutionen. Sonst müsste man sich ja auch 
möglicherweise eingestehen, dass dieses Sicher-
heitskonzept nicht aufgegangen sei.

trotzdem Gibt es ja stimmen, dass das 
konzept auFGeGanGen sei. Wie passt das 
zusammen?

Nun, Eintracht Frankfurt hatte ja lediglich 
das Ziel, dass man sich sauber in der Öffent-
lichkeit präsentiert und kein Pyro gezündet 
wird. Das wurde erreicht. Was sprichwörtlich 
hinter der Fassade, also hinter dem Block, 
passiert ist, interessierte da natürlich keinen 
mehr groß - auch nicht den DFB oder die 
DFL. Hauptsache es wird kein Pyro gezündet, 
dann sind die Stadien sicher - so scheint die 
traurige Devise zu lauten, aber Doppelmoral 
und Heuchelei regieren ja schon lange. Dass 
dafür jedoch die seit langem dümmste Sicher-
heitsentscheidung getroffen wurde und auch 
noch gedeckt wird (u.a. lobte der hessische 
Inneneminister Boris Rhein das Vorgehen 
Eintracht Frankfurt), ist zumindest moralisch 
nicht mehr vertretbar. Auch aus juristischer 
Sicht wäre es interessant zu wissen, ob man 
hierfür jemanden zur Rechenschaft ziehen 
könnte - aber das soll nicht unsere Forderung 
sein, nur müsste diese Frage nicht unseren 
Sicherheitsfanatikern/Medien auf  der Zunge 
brennen? Die Ignoranz des Sicherheitsbeauf-
tragten war jedenfalls nicht gerade der Sache 
dienlich. Man kann nur hoffen, dass man 
bei Eintracht Frankfurt wenigstens intern 
kritischer mit diesen Ereignissen umgeht, 
sonst hat der deutsche Fußball wirklich ein 
Problem. Darüber hinaus ist es natürlich be-
denklich, dass der Verein Eintracht Frankfurt 
selbst, durch sein Verhalten, für weitere Bri-
sanz in zukünftigen Spielen gesorgt hat. Da 
könnten die Frankfurter Schlachtenbummler 
zu Busenfreunden der Nordkurve werden, 
der Verein hat sich als Arschloch in den Köp-
fen manifestiert.

einiGe oFFizielle, u.a. auch martin ba-
der im doppelpass, äusserten aber auch 
ihr unVerständnis über die reaktion in 
Form des boykotts. ihr arGument: War-
um bleibt man draussen, Wenn einem die 
zaunFahnen Verboten Werden? als Fan 
einer mannschaFt Will man doch ein 
Fussballspiel sehen.

Tja, wenn es nur die Zaunfahnen alleine wä-
ren, aber mittlerweile sind es doch so viele 
Dinge, die dem Stadionbesuch immer mehr 
sein Erlebnis rauben - da ist ein Zaunfahnen-
verbot einfach "nur" der letzte Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen bringt. Aber um 
die Frage so zu beantworten, dass sie auch 
ein Bader und Co verstehen, folgendes Bei-
spiel: Ich will ein gutes Restaurant besuchen. 
Da es dort mittlerweile so gut schmeckt, bin 
ich froh, überhaupt einen Tisch zu bekom-
men. Als einfacher Gast wird mir ein Tisch 
im letzten Eck zugewiesen, direkt an der 
Toilette - nicht sonderlich appetitlich. Die 
Tischdecke ist auch nicht gerade sauber und 
das Besteck schmutzig. Ein Blick in die Spei-
sekarte zeigt tolle Gerichte, aber auch salzige 
Preise. Kann man sich ja kaum mehr leisten. 
Die Bedienung lässt mich lange warten und 
als sie endlich da ist, ist sie auch noch unhöf-
lich. Mir langts. Ich stehe auf  und verlasse 
das Lokal, aber nicht ohne lautstark meinen 
Unmut zu äußern, was diese Behandlung 
soll. Alle andere Gäste schreien mir noch 

nach, was ich mich so aufführen würde, 
schließlich ginge man doch wegen des guten 
Essens in ein Restaurant. Nein, gutes Essen 
kann ich mir auch nach Hause liefern lassen 
- es ist das Ambiente, die ungezwungene und 
freie Atmosphäre, weswegen ich in das Res-
taurant gehen wollte. Und es ist mein gutes 
Recht, dieses wieder zu verlassen, wenn die 
Rahmenbedingungen nicht (mehr) stimmen. 
Es ist mein gutes Recht, lautstark dagegen 
zu protestieren - in der Hoffnung, dass beim 
nächsten Mal mehr Gäste aufstehen, protes-
tieren und es irgendwann auch mal der Be-
sitzer merkt.
Zurück zu Frankfurt: abgesehen davon 
konnte man ja gar nicht ins Stadion gehen, 
da man kein Pyrotechnik dabei hatte. Wäre 
man nämlich ohne Zaunfahnen und ohne 
Pyro in den Block gegangen, hätten sich 
die Sicherheitsverantwortlichen danach auf  
die Schultern geklopft, weil die Fans ohne 
ihren "Sichtschutz" kein Pyro gezündet hät-
ten. Das ist natürlich absurd, aber so hätte 
man es verkauft und andere Vereine hätten 
es nachgemacht. Dass es im Gegensatz dazu 
viele andere Beispiele gibt, wo Fanmateriali-
en verboten wurden und trotzdem (oder erst 
Recht) gezündet wurde (und zwar nicht hinter 
den Zaunfahnen und ohne Sichtschutz), das 
wollen viele Verantwortliche dagegen nicht 
wahrnehmen. Das eine hat mit dem anderen 
nichts zu tun! Oder gibt es eine Studie bzw. 
wenigstens eine Beobachtung, nach der sich 

der Pyrogebrauch anhand von verbotenen/
erlaubten Fanmaterialien festmachen lässt?

aber es Gab ja dann einen taG Vor dem 
spiel das anGebot Von eintracht Frank-
Furt, dass man über das zaunFahnenVer-
bot sprechen könnte?

Ja, richtig, das gab es, nachdem über den Ya 
Basta! - Blog auf  das unverschämte Verbot 
hingewiesen wurde und die Reaktion sowie 
mögliche Konsequenz kommuniziert wur-
den. Das gefiel der Eintracht scheinbar gar 
nicht, weil schlechte Presse und so. Also un-
terbreitete man über die Fanbetruung das 
Angebot, dass Zaunfahnen erlaubt werden 
könnten, wenn man über die Fanmedien 
zum Verzicht von Pyrotechnik in Frankfurt 
aufrufen würde. Nun hätte man das aus dem 
Blickwinkel heraus, dass von Vornherein 
ja kein Pyro geplant war, tun können, aller-
dings gefiel es niemanden, dass man nun im 
Nachhinein auf  uns zukam und schließlich 
hätte man sich dann auch erpressen lassen. 
Und wir alle wissen, was passiert, wenn man 
einmal auf  eine Erpressung eingeht. Dann 
wird man immer wieder erpresst, weil es ja 
einmal funktioniert hat. Hätte man also tat-
sächlich dazu aufgerufen, hätten wir uns 
beim nächsten Auswärtsspiel mit derselben 
Situation auseinandersetzen müssen. "Ruft 
öffentlich dazu auf, kein Pyro zu zünden, 
dann genehmigen wir euch auch die Zaun-
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fahnen". An diesem Punkt darf  aber keiner 
mehr mitspielen, denn unabhängig vom er-
presserischen Charakter muss allen Betei-
ligten wieder klar werden, dass Zaunfahnen 
(oder generell Fanmaterialien) nichts in der 
Pyrodebatte verloren haben. Nochmals: Das 
eine hat nichts mit dem anderen zu tun und 
gerade die Zaunfahnen dürfen hier nicht 
Gegenstand irgendwelcher Deals werden. 
Zaunfahnen sind nicht verhandelbar. Das 
heißt wir diskutieren nicht über irgendwel-
che Einschränkungen oder Auflagen in die-
sem Zusammenhang, sondern nur über eine 
bedingungslose Genehmigung.

Warum sind denn die zaunFahnen über-
haupt so WichtiG?

Zaunfahnen sind das wichtigste Element und 
Identifikationsmerkmal der Fankultur. Fast je-
der Fanclub und jede Fangruppierung besitzt 
eine, manche hängen schon seit Jahrzehnten 
in den Stadien. Sie dokumentieren die Anwe-
senheit des Fanclubs, sie erzählen Geschich-
ten, das Zaunfahnenbild prägt über Jahre eine 
Fankurve. Im Gegensatz zu einem Schal oder 
einer Fahne sind sie wahre Unikate. Sie waren 
bis heute das letzte, unantastbare Fangut - an 
Verbote anderer Materialien hat man sich als 
Gast ja fast schon gewöhnt. Wenn wir nun 
den Zeitpunkt erreicht haben, wo nun auch 
die Zaunfahnen verboten werden sollen, 
dann muss man sich wirklich fragen, welche 
Zukunft die Fankultur in Deutschland hat. 
Was macht sie dann noch aus?

Wie können in zukunFt solche situatio-
nen Vermieden Werden?

Zuerst sollten die Vereine endlich mal das 

kranke System der (überzogenen) Strafen 
durch den DFB in Frage stellen, damit letzt-
endlich beide Parteien erkennen, dass sich 
diese Probleme nicht durch Druck sowie 
(blinder) Repression lösen.
Dabei beschleicht einem leider auch das Ge-
fühl, dass es DFB und Vereinen nicht um 
eine langfristige und ernsthafte Problemlö-
sung geht. Hauptsache im Block passiert nix, 
damit es die Öffentlichkeit nicht mitkriegt. 
Wie das passiert - egal. Was sonstwo pas-
siert - auch egal. Nur als Beispiel: Wäre es 
in Frankfurt zu einer Pyroaktion gekommen, 
beide Vereine wären mindestens mit einer 
Geldstrafe belangt worden. Es wäre zwar 
keine Person zu Schaden gekommen, aber 
der Aufschrei wäre groß gewesen. Also wur-
de versucht, mit allen Mittel ein überschau-
bares und kalkulierbares Risiko einzudäm-
men, und letztendlich in Kauf  genommen, 
dass sich an anderer Stelle ein viel größeres, 
unkalkulierbares Sicherheitsproblem ergibt, 
in Folge dessen mehrere Personen verletzt 
wurden. Aber hey, macht ja nix. Der Auf-
schrei hielt sich in Grenzen und vom DFB 
gibt's dafür auch keine Strafe. Besser noch, 
man wird sogar noch dafür gelobt, dass man 
alle Vorkehrungen getroffen habe - und es 
im Block ruhig blieb. Welch Hohn! Hört 
die Sicherheit bzw. die Strafbarkeit etwa am 
Blockeingang auf ? Sind Verletzte durch Poli-
zisten weniger schlimm wie Pyro im Block - 
gerade wenn diese Situation durch ein sicher-
heitsbeeinträchtigendes Fehlverhalten des 
Vereins herbeigeführt wurde? Das ist doch 
paradox, wenn man ein größeres Sicherheits-
risiko eingeht, nur weil das kleinere bestraft 
wird. Das führt jedes Sicherheitsbestreben 
ad absurdum!
Ein weiteres Problem: man hat kein Konzept. 

Man reagiert nur dann, wenn man betroffen 
ist und einem der Arsch auf  Grundeis geht. 
Dass es dann natürlich zu Panikreaktionen 
und Aktionsmus kommt, ist in diesem Ge-
flecht aus Verband, Politik, Medien und Gut-
menschen leider nicht verwunderlich, umso 
trauriger ist es eben, dass nicht an einer dau-
erhaften Lösung gearbeitet wird. Wie diese 
aussieht, das haben die Vereine ja schon 
selbst erkannt. Dialog & Verständnis sind 
hier die Schlagwörter. Gerade in den Dis-
kussionen um 12:12 schien man hierbei die 
richtigen Signale auszusenden. Man betonte, 
dass Kollektivstrafen und pauschale Verbote 
nicht die Lösung sein können, in der Praxis 
sieht es dann jedoch wieder ganz anders aus. 
Leider. Auch, weil den falschen Leuten ver-
traut wird, weil die falschen Leute Einfluss 
nehmen, die kein Sachverständnis haben. 
Ebenso wie die Vereine für Verständnis in 
Sicherheitsfragen werben, müssen sie auch 
bereit sein, Verständnis für die Fankultur zu 
erlangen und dieses Wissen in ihre Entschei-
dungen einfließen zu lassen. Dazu gehört es, 
dass bestehende Freiräume und Freiheiten 
der Fans respektiert werden. Es ist daher 
dringend zu empfehlen, dass zukünftig mehr 
die Fanbeauftragten, Fanprojekte oder an-
dere, vermittelnde Institutionen in den Ent-
scheidungsprozess hinzugezogen werden. 
Klar, diese Maßnahmen lassen sich nicht so 
öffentlichkeitswirksam verkaufen und Er-
gebnisse scheinen nicht sofort sichtbar zu 
sein. Es ist aber der nachhaltigere Weg und 
früher oder später wird er dafür sorgen, dass 
man Situationen besser einschätzt, abwägt 
und die richtige Entscheidung trifft.
Denn Fakt ist: Wäre man in Frankfurt bereits 
diesen Weg gegangen und hätte man den 
Fans vertraut, hätte man sie gewähren lassen, 

dann hätte es weder Auseinandersetzungen 
vor dem Stadion, noch Pyro im Block gege-
ben. Fakt ist, dass die Situation falsch ein-
geschätzt und falsch entschieden wurde. Das 
muss man sich auch mal eingestehen und die 
Lehren daraus ziehen. Zu einer Entschuldi-
gung, die absolut überfällig ist, lässt man sich 
natürlich nicht herab.
Fazit: Wenn das Stadionerlebnis ein Sicher-
heitskonzept braucht, dann braucht es auch 
unumstößliche Grundsätze, die die Fankul-
tur schützen & fördern!
Das müssen auch endlich die Vereine verste-
hen & umsetzen. Drüber reden können sie ja 
schon sehr gut…

Was bleibt nach FrankFurt?

Nun, leider ist das Thema ja noch nicht 
durch. Auf  Fanseite bleiben viele offene Fra-
gen.
- Woher hatte die Nürnberger Polizei ihre 
(angeblichen!) Infos von 200 kg Pyro?
- Welche präzisen Hinweise hatte es gegeben, 
dass die Zaunfahnen als Sichtschutz verwen-
det werden sollten?
- Stützte sich auf  diese Unterstellung das 
Verbot der Zaunfahnen?
- Wer ist für das Zaunfahnenverbot verant-
wortlich? Wer hat es angeregt?
- Warum waren normale Fahnen, die man 
ebenfalls als Sichtschutz hätte verwenden 

können, erlaubt?
- Wurde dieses Pyro-Gerücht seitens Ein-
tracht Frankfurt jemals hinterfragt?
- Die Nürnberger Polizei behauptet, dass 
man das Gerücht später revidierte oder zu-
mindest relativierte - wie reagierte Eintracht 
Frnkfurt darauf ? Warum wurde das massive 
Sicherheitskonzept trotzdem aufrecht erhal-
ten
- Ist durch so ein Gerücht zukünftig jeder Si-
cherheitsmaßnahme Tür und Tor geöffnet?
- Wurde diese Entscheidung im Sinne der Si-
cherheit (also zum Schutz der Fans) getroffen 
oder zum Nutzen von Eintracht Frankfurt?
- War diese Entscheidung im Nachhinein klug 
& richtig?
- Warum haben Einsatzkräfte Fans, die das 
Stadion verlassen wollten, unter Gewaltan-
wendung aufgehalten?
- Welche Fehler wurden seitens der Sicher-
heitsbehörden gemacht?
- Ist dieses Konzept aufgegangen?
- Ist das der Fußball nach dem Sicherheitspa-
pier?
- Kann ein Stück (fehlendes) Stoff  einen Pyro-
einsatz verhindern und vor allem: sind solche 
Maßnahmen zur Verhinderung gerechtfertigt/
verhältnismäßig?
Ob wir darauf  jedoch jemals zufriedenstellen-
de Antworten bekommen, ist fraglich. Man 
kennt das ja. Viele Fans hätten ein Recht dar-
auf, aber dann müssten sich Verein und Polizei 

auch Fehler eingestehen, was man ja generell 
nur ungern tut.
Ein viel größeres Problem werden aber die 
Folgen für die Fanszene sein. Natürlich wer-
den die Bullen im Gegenzug keine Gelegen-
heit auslassen, um Personen anzuzeigen. Da 
spielt es auch keine Rolle, dass die Situation 
von ganz anderer Stelle herbeigeführt und in 
Kauf  genommen wurde bzw. durch die Polizei 
selbst eskaliert ist. Das ist das perverse Sys-
tem mit dem schon seit Jahren gearbeitet wird 
und was die Polizei so verachtsneswert macht. 
Der juristischen Verantwortung wird man sich 
nicht entziehen können und das hat man auch 
in Kauf  genommen. Aber: schließlich wird 
man auch darauf  hoffen müssen, dass wenigs-
tens Eintracht Frankfurt (zumindest intern) 
weiß, welchen Scheiß sie da verbrochen haben. 
Es wäre daher blanker Hohn und Spott sollte 
es dafür (neben den juristischen Konsequen-
zen) auch noch Stadionverbote geben. Auszu-
schließen ist das aber natürlich leider nicht. 
Schlussendlich bleibt eine große Ungewissen-
heit über die Zukunft. Hat man in Frankfurt 
das erste Glockenläuten eingeleitet? Oder war 
es ein rechtzeitiges Signal, wo die Grenzen er-
reicht sind? Die Fanszene hat sich jedenfalls 
nichts vorzuwerfen und in jeder Situation rich-
tig gehandelt. Das heißt aber nicht, dass man 
beim nächsten Mal wieder so handeln wird.  

Der Kampf  geht weiter, no Surrender!

"Wenn das Stadionerlebnis ein Sicherheitskonzept braucht, dann braucht es auch 
unumstößliche Grundsätze, die die Fankultur schützen & fördern!

Das müssen auch endlich die Vereine verstehen & umsetzen. Drüber reden können sie ja 
schon sehr gut…"
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