Kampagne

Es war das bestimmende FußballThema der letzten Monate des
Jahres 2012 in Deutschland: Die
Debatte rund um das geplante
Sicherheitspaket der DFL. Viel
wurde darüber geredet, diskutiert,
geschrieben. Und das nicht nur in
den Fan-Medien, sondern auch in
den Mainstream-Gazetten. Wir
wollen hier nicht alles nochmal
weichkochen, aber zumindest darauf zurückblicken, wie es zu einem
Bündnis wie „12:12 – Ohne Stimme
keine Stimmung!“ und der damit
verbundenen Geschlossenheit unter den Fanszenen kommen konnte.
Los ging alles am 17. Juli 2012. An
diesem Tag beschlossen 35 der 36
Profiklubs ein Maßnahmenpaket,
wie die Sicherheit in deutschen
Stadien verbessert werden sollte.
Anlass dafür war die angeblich
gestiegene Gewalt in den Stadien.
Die dafür immer wieder als Beispiel herangezogenen Vorfälle ereigneten sich jedoch nur teilweise
tatsächlich in den Stadien oder
hatten mit Gewalt wenig zu tun. So
wurden der friedliche Platzsturm
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in Düsseldorf oder das Abdrängen eines Gladbacher Busses auf
der Autobahn immerzu genannt,
wenn die gestiegene Gewaltbereitschaft verdeutlicht werden sollte.
Nunja, die Vereine interessierte
es weniger, ob sie mit ihren Maßnahmen irgendetwas zur Lösung
des Problems beitragen könnten,
Hauptsache Aktionismus zeigen
und vielleicht noch die ein oder
andere unliebsame Person loswerden. Ausnahme war übrigens der
Verein Union Berlin, der nicht anwesend war, da er den mangelnden
Einbezug der Fans kritisierte.
Unfreiwilligerweise landete das
Konzept schließlich im Internet
und die Inhalte waren verheerend
für die Fankultur: Nacktkontrollen, Reduzierung des Kartenkontingents, Überprüfung von
SV-Einstellungen bei sämtlichen
Verfahrenseinstellungen, grundsätzliche Datenweitergabe zwischen Polizei und Vereinen etc.
Schnell war klar, dass dieses Konzept die Existenz der Fankultur in
vielen Städten bedrohen würde.
Noch bevor der bundesweite Pro-

12:12

test der Fanszenen ins Rollen kam,
lehnten bereits einige Vereine dieses Konzept ab. Bis zum Stichtag
der DFL Ende Oktober äußerten
sich 15 Vereine kritisch darüber, in
den Tagen danach zogen noch weitere Vereine wie der FCN nach.
Am 1. November kam es auf Initiative aus der Fanszene von Union
Berlin zu einem Treffen zahlreicher
Ultras-Gruppen in Berlin. Die Anhänger von insgesamt 47 Vereinen
beschlossen, drei aufeinanderfolgende Spieltage einen Stimmungsboykott durchzuführen. Dieser soll
genau 12 Minuten und 12 Sekunden umfassen. Hintergrund dessen ist der Termin 12.12.12, an dem
das Sicherheitspapier beschlossen
werden sollte.
Die Umsetzung dieses Boykotts
läuft dann nicht nur reibungslos
ab – sie stellt beeindruckend dar,
wie geschlossen große Fankurven
agieren können und wollen, wenn
es darauf ankommt. Quasi in allen
Stadien wird geschwiegen (auch
Szenen, die beim Treffen in Berlin
nicht anwesend waren, wie Frankfurt, schließen sich dem Boykott

an). Das Thema bestimmt die Medien und auf einmal ist jeder dialogbereit. Verständnis allen Ortens
für die Anliegen der Fans, selbst
von denjenigen, die sich noch nie
die Bohne dafür interessiert hatten.
Dass das Ganze nicht unbedingt
allzu nachhaltig ist, kann man sich
allerdings zu diesem Zeitpunkt
schon denken.
Unterdessen rückt der 12.12. immer näher. Neben den Boykottaktionen gab es in den Tagen zuvor
mehrere Demos und Choreos zum
Thema. Nichtsdestotrotz steht die
Befürchtung im Raum, dass das –
mittlerweile etwas überarbeitete –
Konzept am 12.12. durchgewunken
wird. Um nochmal die letzte Möglichkeit Druck aufzubauen auszunutzen, fahren an diesem Mittwochmorgen Ultras zahlreicher
Szenen nach Frankfurt. Nürnberg
stellt dabei mit 2 Bussen (1x UN,
1x BDA) einen der größten Haufen. Insgesamt waren um die 800
Personen aus rund 50 Fanszenen
anwesend.
Leider hilft auch dieser (stumme)
Protest nichts. Das Konzept wird

komplett durchgewunken. Lediglich zwei Vereine (Union Berlin, St.
Pauli) lehnen es komplett ab. Auch
der FCN stimmt dem Großteil leider zu. Zwar lehnt der FCN die
drei strittigsten Punkte ab, aus der
Fanszene hatte man sich dennoch
ein deutlicheres Zeichen erhofft.
Dass selbst diese drei Punkte (u.a.
Reduzierung des Gästekartenkontingents bei „Risikospielen“ und die
Grundlage für Nacktkontrollen)
mehrheitlich durchgehen, zeigt,
dass die Bosse zahlreicher Vereine
in ihrer eigenen Wunschwelt leben. Kritische und mündige Fans
haben in dieser Welt nichts mehr
verloren.
Nichtsdestotrotz kann man rückblickend aus Fan-Sicht stolz sein,
was man geleistet hat. Ein solcher
bundesweiter Protest war bis dato
absolut einmalig und auch nur
schwer vorstellbar. Sehr schade
also, dass es letztlich wenig gebracht hat und es in einigen Fanszenen in den Wochen darauf
gar zu Zwist untereinander kam,
nachdem der Protest fortgeführt
wurde. Zum Ende des Jahres 2012

wurden die Boykotte dann überall
beendet. Das Netzwerk 12:12 sollte
zwar fortbestehen, um sich insbesondere austauschen zu können.
Die Aktivität in einigen Szenen
ist dabei leider stark zurückgegangen. Einzelne (wenn auch eher
unbedeutende) Szenen verließen
unterdessen das Netzwerk, da sie
wohl nicht mit der Ausrichtung
aller teilnehmenden Gruppen zurechtkamen. Unterdessen besteht
das Netzwerk zwar weiterhin,
wird aber kaum genutzt. Auch von
großen Protesten in der Rückrunde konnte kaum die Rede sein, obwohl sich die Situation vielerorts
gar noch verschlechterte. Unser
Boykott in Frankfurt hinsichtlich
des Zaunfahnenverbots war diesbezüglich eine Ausnahme. Und
auch die Gespräche mit der DFL in
Person von Herrn Rettig verliefen
bislang ohne zählbare Ergebnisse.
Sehr schade! Trotz alledem wissen
wir das Netzwerk zu schätzen und
hoffen daher, dass man es zukünftig – wenn es drauf ankommt –
auch nochmal reaktivieren kann.

