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Anfängliche Überlegungen

Liebe Lesende,

schön das ihr diesen Reader in euren Händen hal-
tet. Wir sind sehr Stolz nach fast 2 Jahren endlich 
diesen Reader fertig gestellt zu haben.

Die Autor_innen haben sich vor allem aus Unzufrie-
denheit im Umgang mit Repression aus Perspekti-
ve der Fanszene(n) zusammen gefunden. Wichtig 
für uns war es beim Erarbeiten dieses Readers vor 
allem aus der Perspektive politisch interessierter 
Ultras auf Repression beim Fußball, deren Analyse 
und Umgangsfomen damit, zu schauen. 
Unsere Einschätzung ist, dass das Thema Repressi-
on zwar in den letzten Jahren sehr in den Fokus ver-
schiedener Fanmedien und Debatten stand und 
steht, allerdings scheitern die Analysen entweder 
daran politische Rahmenbedingungen nicht in den 
Blick nehmen zu wollen oder diesen Anspruch nur 
unzureichend einzulösen. Dies hat auch mit der 
Zentrierung auf den eigenen subkulturellen 
Horizont zu tun in dem kaum etwas außerhalb 
existiert. Die krasseste, aber konsequenteste 
Schlussfolgerung daraus ist, dass sich Ultras gerne 
als die angeblichen Staatsfeinde Nummer 1 sehen 
oder wahlweise eine unrealistische Perspektive ha-
ben was Repression mit all seinen Facetten eigent-
lich bedeutet. 

Wir haben auch deshalb so lange für diesen Reader 
gebraucht weil es zum einen schwer war überhaupt 
gute Texte zu finden die unserem Anspruch Fuß-
ball und Politik zusammen zu denken, entspra-
chen. Denn zum Thema Repression als auch zu 
Fußball gibt es zwar eine Menge Texte. Aber selbst 
die Linken die in verschiedenen Bereichen im Fuß-
ball unterwegs sind schreiben zu bestimmten The-
men, wie eben auch Repression recht kritikwürdige 
Sachen. So mussten wir uns eine Menge Wissen an-
eignen um die Texte so zu gestalten, dass sie uns 
auch inhaltlich gefielen, was hoffentlich auch in 
den Texten deutlich wird. Somit haltet ihr unseren 
aktuellen Debattenstand in den Händen.
Mit dieser Texte-Sammlung wollen wir vor allem 
die längst überfällige Debatte zum Thema Gewalt 

im Fussball kritisch wenden und jenseits der Positi-
on des Gewaltverzichts oder des Gewaltfetischs ei-
ne neue Perspektive einfordern. Wir können zwar 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht Einschätzen wel-
che Wirkung wie erzielen werden, jedoch hoffen 
wir auf eine kontroverse Debatte. Wohl wissend, 
dass die Diskussionskultur beim Fußball ziemlich 
autoritär und hierarchisch ist, so dass kaum Mög-
lichkeit besteht krtitische Debatten zu führen. 
Lasst uns eure Kritik gerne zukommen.

Dieser Reader richtet sich vor allem an die organi-
sierten Kreise aus den Ultra-Gruppen und deren 
Umfeld , da wir die Einschätzung haben diese ste-
hen im besonderen Fokus gesellschaftlicher Auf-
merksamkeit. In diesem Falle positiv wie negativ. 
Auch innerhalb dieser Strukturen lassen sich De-
batten eher organsiert führen bzw. verbreiten. Alle 
anderen sollen sich trotz allem nicht ausgeschlos-
sen fühlen.

Ihr findet auf den folgenden Seiten eine Menge ver-
schiedener Texte. Die einen sind mit Sicherheit ein 
wenig akademischer als andere. Wir haben uns je-
doch um Allgemeinverständlichkeit bemüht und 
hoffen die Inhalte sind anhand der Texte selbst gut 
nachzuvollziehen.

An dieser Stelle einen großen Dank an alle diejeni-
gen die mitgewirkt haben und uns hoffentlich 
auch weiter bei der Verbreitung dieser Inhalte hel-
fen. Vielen Dank!

Sprachpolitischer Hinweis
Wir verwenden in der Schreibweise den so genann-
ten Gender Gap "_" (Unterstrich) um auf die Mög-
lichkeit und Existenz von nicht normativen 
Lebensweisen, also außerhalb der gesellschaftlich 
angenommenen Zweigeschlechtlichkeit, hinzuwei-
sen.

Eure Redaktion.
...und nicht vergessen: 

AAtt  FFiirrsstt..

Immer in Bewegung bleiben!
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What are we talking about?
Eines der meist diskutierten Themen der letzten Jahre war bzw. ist Repression. 
Immer wieder gibt es neue Versuche sie einzudämmen oder sich zumindest davor 
zu schützen. Worüber da aber eigentlich geredet wurde, blieb oft unklar. Ein Ver-
such der Definition von der Gruppe Safety First! Mehr Sicherheit für Alle.

Sobald in einer Gesellschaft Regeln festgesetzt wer-
den, gibt es Institutionen, die eben jene Umsetzen -
bei Bedarf auch gegen den Willen von Einzelnen. 
Das ist der Ausgangspunkt jeder Repression. Unter 
Repression versteht man schon die Durchsetzung 
von für uns alltäglichen und akzeptierten Gesetzen 
(Strafverfolgung nach einem Mord, als anschau-
lichstes Beispiel). Diese Gesetze dienen dem Staat 
auch als Legitimation, für das von ihm beanspruch-
te Gewaltmonopol, welches dazu dient, die Macht 
des Staates zu schützen und das "öffentliche Inter-
esse" durchzusetzen. Vereinfacht kann man also 
festhalten, dass es in bislang jeder Gesellschaft die-
ser Welt zu irgendeiner Form von Repression kam.

Wie äußert sich Repression beim Fußball?
Repressionen sind in mehrere Ebenen eingeteilt. 
Zum einen kann Gewalt in verschiedener Form auf-
treten (bzw. angewandt werden), einmal auf physi-
scher Art, z.B. in Form einer direkten 
Auseinandersetzung mit der Polizei, oder auf psy-
chischer Art, z.B. durch Drohgebärden in Folge des 
martialischen Auftretens oder auf struktureller 
Ebene (z.B. Gesetze). Des weiteren gehen die Re-
pressionen mit den wir uns beschäftigen von meh-
reren Institutionen aus: das sind Staat, DFB-DFL 
und die Vereine, bzw. dem eigens eingestellten 
Ordnungsdienst.

Die staatliche Repression beim Fußball wird in ers-
ter Linie von der Polizei ausgeübt, wobei die Poli-
zei letztendlich auch bloß das aus ausführende 

Organ ist. Doch auch von anderen staatlichen Insti-
tutionen, wie der Staatsanwaltschaft haben Fuß-
ballfans in der Regel nichts Gutes zu erwarten. 
Die Maßnahmen staatlicher Repression sind breit 
gefächert. Zum einen wäre natürlich die immer 
präsente und oft angeprangerte Videoüberwa-
chung zu nennen, welche die persönliche Freiheit 
natürlich stark einschränkt. Darüberhinaus sind 
auch präventive Platzverweise, Stadtverbote und 
Personalienkontrollen ein beliebtes Mittel der Poli-
zei, um mit unliebsamen Fans fertig zu werden. 
Auch die sog. „Szenekundigen Beamten“ sind ein 
repressives Instrument der Polizei zur Informati-
onsgewinnung und Abschreckung vor Straftaten. 
Diese oben genannten Methoden staatlicher Re-
pression dienen vor allem der Prävention von tat-
sächlichen oder vermeintlichen Straftaten im 
Zusammenhang mit Fußballspielen. Doch staatli-
che Repression dient selbstverständlich nicht nur 
zur Abschreckung, sondern auch zur Verfolgung 
von möglichen Ordnungswidrigkeiten, bzw. Strafta-
ten.       
Bei diesen restriktiven Maßnahmen sind der Fanta-
sie scheinbar keine Grenzen gesetzt, sie reichen 
von der Aufnahme in die Datei „Gewalttäter Sport“ 
und den daraus resultierenden, möglichen Gefähr-
deranspra-
chen oder Ausreiseverboten, bis hin zu Strafanzei-
gen.
Doch Repressionen beim Fußball gehen nicht nur 
von staatlicher Seite aus, auch die Vereine, bzw. 
der DFB- die DFL, setzen, dank ihres Hausrechts 
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im Stadion, Regeln fest und üben somit auch Re-
pression aus. Manifestieren tut sich dies zumeist in 
Verboten von Zaunfahnen, Schwenkfahnen, Pyro-
technik, oder ähnlichem. Die Vereine verfügen zu-
dem auch über die für Fußballfans wohl am 
schlimmsten empfundene Maßnahme, nämlich 
das Recht, Stadionverbote auszusprechen.    

Was soll das ganze?
Als aktive Fußballfans und insbesondere als Ultrás 
stellen wir in den Augen der Polizei und der Sport-
funktionär_innen einen nicht zu berechnenden 
Mob dar und sind somit eine potenzielle Gefahren-
quelle. 
Während es den staatlichen Organen vor allem um 
die Verhinderung von Ausschreitungen im Zusam-
menhang mit Fußballspielen geht, sehen die Funk-
tionäre die kritischen Fans als äußerst unbequem 
an, da sie sich nicht in das ihnen vorschwebende 
Konzept des Produktes Fußball integrieren lassen 
und daher nach Möglichkeit eliminiert werden sol-
len. Dabei werden die Vereine wiederum auch von 
der Polizei unterstützt, um ihre Interessen durch-
zusetzen.
Um repressive Maßnahmen gegenüber Fußball-
fans auch der breiten Bevölkerung gegenüber zu 
rechtfertigen und sie sogar als wünschenswert er-
scheinen zu lassen, bedarf es einer guten Pressear-
beit seitens der Polizei, bzw. den Vereinen. Auf 
diese Weise werden die Medien mit ins Boot ge-
holt, die bekanntermaßen allzu gern reißerische 
Berichte von Ausschreitungen übernehmen und 
verbreiten. Die objektive Richtigkeit ist in der heuti-
gen Medienlandschaft ohnehin nur noch sekundär 
und so haben die Vereine, bzw. die Polizei, auch 
dank unserer Faulheit, ein Meinungsmonopol ge-
schaffen, womit sie ein wichtiges Ziel erreicht ha-
ben: die Spaltung der Fans in gute und böse Fans, 
in friedliebende und gewaltbereite Fans oder in 
wahre und sog. Fans.

Unsere Strukturen
Da es also gegenüber uns ein breites Maß an Re-
pression gibt, besteht selbstverständlich auch das 

Bedürfnis der „anderen Seite“ an Informationen 
oder ähnlichem über die „Szene“ zu gelangen. Es 
ist dementsprechend wichtig, unsere Strukturen zu 
schützen! Wir haben nach intensiver Diskussion 
festgehalten, dass alle Fans bzw. Ultrás, die in ei-
ner Gruppe organisiert sind, oder sich im Dunst-
kreis einer solchen Gruppe bewegen zwangsläufig 
mit Informationen versorgt werden und damit als 
Teil der Struktur angesehen werden müssen. Dies 
bedeutet, dass er_sie geschützt werden muss, bzw. 
dass sich der_diejenige als Teil der Struktur be-
greift! Wir haben die zu schützende Struktur in 
zwei Kreise geteilt. In den inneren Kreis, in dem 
sich wie eben beschrieben alle Personen, die sich 
in den Ultrá-Gruppen und deren Dunstkreisen be-
wegen, gefasst sind. Diese sind nach unseren Vor-
stellungen stark beeinflussbar (beeinflussbar im 
Sinne davon, an wen sie ihre Informationen weiter-
geben, bzw. an wen nicht). Der zweite Kreis be-
steht aus jenen Personen, die sich in anderen 
Fanclubs und beispielsweise in der Roten Kurve be-
finden, welche wir als nur geringfügig beeinfluss-
bar verstehen, wenn es um den Informationsfluss 
geht. Folgerichtig muss auch der Informationsfluss 
des inneren Kreises in gewissem Maße vor dem äu-
ßeren geschützt werden.

Schützenswert sind alle Informationen über Perso-
nen, welche sich in der aktiven Fan/Ultrá-Szene be-
wegen. Vom Namen, über den Beruf und den 
Wohnort, bis hin zu den Aufgaben, Welche er_sie 
für die jeweilige Gruppe übernimmt. Natürlich 
sind auch alle Daten einer Gruppe Schützenswert. 
Desweiteren können auch einfache Informationen, 
wie die Größe der Gruppe, der Staatsmacht in die 
Hände spielen (wobei wir dann auch bei dem „vor 
wem“ wären). Es gibt keine unwichtigen und unin-
teressanten Infos. Die „Szenekundigen Beamten“ 
sammeln alles was ihnen zugespielt wird, um dar-
aus Gruppendynamiken zu erkennen oder sog. „Rä-
delsführer_innen“ festzumachen. Wir haben 
festgestellt, dass selbst aus banalen Infos „sie“ ihre 
Schlüsse ziehen, um uns unter Umständen das Le-
ben damit noch schwerer zu machen.
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Überwachung und Prävention. 
Oder: Das Ende der Kritik
Über die Bedeutung und die Interessen für unser tägliches Leben dieser beiden 
mächtigen Begriffe und wie sie dazu führen kann Kritik vollkommen zu verhin-
dern erläutert Peter Ullrich.
Vor(beuge)Wort
Gäbe es eine Hitliste der für eine Epoche beson-
ders typischen Wörter, stünde Prävention im Zeital-
ter des neoliberalen Kapitalismus ganz oben. 
Krankheitsprävention, Suchtprävention, Verbre-
chensprävention, Krisenprävention – die Begriffe 
umgeben uns allerorten. Und jedes Kind weiß 
schon: Vorbeugen ist besser als Heilen. Dieser all-
gegenwärtige Präventionismus erweist sich bei ge-
nauerer Betrachtung als ein zeitgemäßes und 
mächtiges Programm der sozialen Kontrolle. Prä-
vention will etwas Ungewolltes verhindern, sie will 
etwas ausschließen dessen Eintreten sie nie sicher 
wissen kann, weil dieses erst in der Zukunft liegt. 
Zur Bändigung dieser ungewissen Zukunft braucht 
sie möglichst vollständige Informationen über die 
Gegenwart und über alles, was aus ihr in die Zu-
kunft weist und als potenzielles Risiko kontrolliert 
werden muss. Deswegen ist die Logik der Präventi-
on total. Prävention zu Ende gedacht, bedeutet die 
Notwendigkeit absoluter Kontrolle.
Ist aber in der derzeitigen Gesellschaft diese Abso-
lutheit bereits erreicht? Nein! Die totale, alles um-
fassende Kontrolle wie in George Orwells „1984“ 
gibt es nicht, auch wenn aktuelle Entwicklungen 
verständlicherweise immer häufiger als Weg bei-
spielsweise zum totalen Überwachungsstaat gedeu-

tet werden. Mag auch manches Überwachungsin-
strument immer umfassendere Zugriffsmöglichkei-
ten andeuten – viel häufiger ist der Zugriff es 
Staates selektiv. Einerseits werden seit 2008 die Te-
lekommunikationsdaten aller Bundesbürgerinnen 
präventiv gespeichert, andererseits wird das ganze 
Instrumentarium staatlicher Überwachung doch 
nur aufgefahren, wenn jemand in wirklich grund-
sätzlichen Dissens tritt. Erst wenn beispielsweise 
Demonstrantinnen oder „der Terror“ die Legitimi-
tät der Herrschaft symbolisch und ihr Gewaltmono-
pol ganz handfest angreifen, lässt der Staat die 
Muskeln spielen. Dann werden Briefe geöffnet, Ge-
ruchsproben genommen und Protestierende ver-
prügelt. Bei Aktivitäten, die gegen seine 
Grundprinzipien und seine Erhaltung richten, wird 
der Staat tätig.1

Der allgegenwärtige Diskurs der Prävention ist in 
seiner Ambivalenz auch ein gegen die drohende 
Totalität von Überwachung eingesetztes Mittel. 
Dass die absolute Kontrolle auch unter den Zielstel-
lungen der Präventionsideologie letztlich gar nicht 
nötig ist, liegt an einem aus Sicht der „Präventionis-
tInnen“ (Bröckling) sicher positiven Nebeneffekt. 
Prävention ist nämlich nur der „ideologische Über-
bau“ unter dessen Banner schließlich heteronome 
(fremdbestimmte) Logiken von den Subjekten als 

1. Den Staat interessiert dabei gar nicht der Kernbereich privater Lebensführung, der nach den Urteilen des Bundesverfassungsgericht 
gegen staatliche Überwachung geschützt bleiben soll. Das häufig von Bürgerrechtlerinnen gebrauchte Argument, man wolle in seinem 
privaten Tun nicht beobachtet werden, ist zwar absolut Unterstützenswert, verfehlt aber den eigentlichen Zweck der meisten 
Überwachungsmaßnahmen, der nicht voyeuristisch ist, sondern auf die Aufrechterhaltung der Ordnung abzielt und sich für private 
Lebensführung nur insofern interessiert, wie sie gegen den Souveränitätsanspruch des Staates gerichtet ist.
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eigene verinnerlicht werden. Die gesellschaftliche 
Hegemonie des Denkens in der Logik der Präventi-
on sorgt dafür, dass der direkte herrschaftliche Zu-
griff auf die Subjekte weiter selektiv bleiben kann, 
weil von den vielen die Kontrolle als Selbstkontrol-
le internalisiert (verinnerlicht; Anmerkung der 
Redaktion) wird.
Drei sehr verschiedene Beispiele aus unterschiedli-
chen sozialen Feldern (Gesundheitswesen, Krimi-
nalpolitik, Human Ressource Management), in 
welchen die Subjektivierung sozialer Kontrolle un-
ter diesem Banner betrieben wird, sollen hier er-
läutert werden und das Wirken der 
Präventionsideologie beleuchten, die, wenn sie Er-
folg hat, nicht nur konkrete soziale und politische 
Bewegungen behindert, sondern eine allgemeine 
Voraussetzung für Protest und sozialen Fortschritt 
– die Fähigkeit zu Kritik und die Legitimität von 
Kritik – unterminiert. Die drei im Folgenden analy-
sierten Beispiele lassen sich im losen Anschluss an 
Foucault als „panoptische Phantasien“ (O. De-
cker) begreifen, als gesellschaftliche Programme, 
die nicht vorrangig durch den Zugriff repressiver 
Instanzen, sondern durch die Potenzialität dieses 
Zugriffs die Individuierung von Herrschaft symbo-
lisieren und die eine große Gefahr für emanzipato-
rische Politik in Zeiten der Überwachungs- und 
Kontrollgesellschaft darstellen.2

Gesundheitswesen, Gesundheitskarte
Der Kernbereich ihres Wirkens, das schlagenste Ar-
gument aller Präventionistinnen und ein erschre-
ckend vernachlässigtes Thema der 
Überwachungskritik ist das Gesundheitswesen. 
Gesundheitsprävention will nach der geläufigsten 
Definition "gesundheitliche Schädigungen durch 
gezielte Aktionen verhindern, weniger Wahr-
scheinlich machen oder verzögern" - ein An-
spruch, gegen den es sicher nicht viel vernünftiges 
einzuwenden gibt. Die Frage nach der tatsächli-
chen aktuellen Ausprägung dieses scheinbar so 
humanen Programms führt zu hoch ambivalenten 
Eindrücken. Zwei kurze Zitate, die im Folgenden 
analysiert werden, sollen dies illustrieren.
Zunächst eine Meldung aus ZDF-Heute: „Jeder 
kann es, die meisten mögen es: das Küssen. Was 
viele nicht wissen: Küssen beugt Faltenbildung 
und Zahnbelag vor, und es verlängert das Leben.“3

Das zweite Beispiel entstammt einer Bekanntma-
chung des Bundesgesundheitsministeriums im 
Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Präventi-

on von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Über-
gewicht und damit zusammenhängenden Krank-
heiten vom Februar 2008. Dort liest man zu den 
Zielen des Programms: „Ausreichende Bewegung 
mit einer ausgewogenen Ernährung und positiver 
Stressbewältigung sind dabei zentrale Bausteine... 
Deshalb legt das Bundesministerium … das 
Hauptgewicht auf die Bewegungsförderung. Im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes sollen hierbei 
jedoch auch das Ernährungsverhalten und die 
Stressregulation einbezogen werden. Inzwischen 
hat sich  in Deutschland eine Reihe von Initiativen 
zur Bewegungsförderung etabliert. Deren Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit ist bisher jedoch nur 
wenig belegt.“

Gesundheitsprävention heute ist nicht mehr das 
schlichte Angebot der nützlichen Tetanus-Imp-
fung, auf die man bei Abneigungen gegen Impf-
stoffe auch gern verzichten kann, sondern ein 
umfassender Komplex von Erwartungen, die die 
Inklusion ins Gesundheitssystem regeln, in die in-
dividuelle Lebensführung eingreifen und an einer 
Formung der Menschen teilhaben, die in ihren 
Folgen weit über das Gesundheitssystem hinaus-
reichen. Die zwei Zitate verdeutlichen einen 
großen Teil der Probleme der Präventionspro-
gramme.

a) Viele Präventionsprogramme individualisieren 
Verantwortung für gesellschaftliche und unbere-
chenbare Risiken und stellen Legitimationsinstru-
mente für den Abbau solidarischer 
Versorgungssysteme dar. 
Deutlich zeigt dies die Forderung nach „positiver 
Stressbewältigung“. Die Kehrseite der „Förderung 
gesunder Lebensstile“ ist die Ignorierung ihrer ge-
sellschaftlichen Ursachen. Der ganz normale 
Stress von prekär Beschäftigten und kleinen 

2. Es gibt zum Panoptismus eine umfassende Literatur und nicht zuletzt der Blick in den Klassiker „Überwachung und Strafen“ von 
Michel Foucault ist weiter zu empfehlen. Im Kern geht es in der Analyse um Techniken der Überwachung, Kontrolle und somit 
Herrschaftsausübung, die auf der Asymmetrie von Sichtbarkeit (aller Kontrollierten) und Unsichtbarkeit aller (der wenigen 
Kontrollierenden) basieren.

3. http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/19/0,2672,7262675,00.html
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Selbstständigen wie von überbezahlten Managerin-
nen erscheint im Präventionsdiskurs selten als Aus-
druck der allgemeinen Konkurrenz der 
kapitalistischen Ellenbogengesellschaft, die als ge-
gebene und nicht hintergehbare Voraussetzung na-
turalisiert wird. Die „Volkskrankheit“ 
Rückenschmerzen erscheint nicht als Folge des 
Zwanges zu deformierender Arbeit an Schreibtisch 
oder Werkbank, sondern als Mangel an Bewegung 
in der Freizeit, die damit aber nur um so deutlicher 
als schlichte Reproduktionszeit entlarvt wird.
Wenn die Verantwortung für die Kosten des Ge-
sundheitssystems so gefasst wird, ist es nur folge-
richtig, Präventionsverweigerinnen zu bestrafen. 
Die Vorboten davon sind noch als positive Anreize 
maskiert. Wer an den Bonusprogrammen der Kran-
kenkassen teilnimmt, bekommt Vergünstigungen, 
Preise oder finanzielle Rückerstattungen. Der Um-
verteilungseffekt von potenziellen Kostenverursa-
cherinnen zu „Kostenvermeiderinnen“ ist schon 
gegeben. In anderen Bereichen gibt es klare finan-
zielle Strafen. So führt die Nichtteilnahme an Kreb-
spräventionsprogrammen (Beratungspflicht über 
Brust-, Darm-, und Gebärmutterhalskrebsvorsor-
ge) zum Verlust der Vorteile der Chronikerrege-
lung, welche die Zuzahlungen zu Medikamenten 
für chronisch Kranke auf 1 Prozent des Einkom-
mens begrenzt. Gleiches gilt für Menschen, die 
sich „nicht therapietreu“ verhalten. Schon jetzt 
zahlen auch all diejenigen drauf, die nicht regelmä-
ßig bei der Zahnärztin waren. Noch nicht durchge-
setzt, aber im Gespräch, ist die 
Zahlungsverweigerung für Sportverletzungen bei 
Risikosportlerinnen – wer Snowboard fährt, soll 
die Behandlung des gebrochenen Beines selbst be-
zahlen. Mit Verweis auf die Eigenverantwortung 
wird eine rein versicherungsmathematische (also 
nicht solidarische, alle gleich behandelnde, son-
dern am individuellen Risikoprofil orientierte) Ge-
rechtigkeit durchgesetzt und der Rückzug der 
Gesellschaft aus dem Gesundheitswesen eingelei-
tet.

b) Dabei sind selbst obligatorische Präventionsmaß-

nahmen oft von zweifelhaftem Nutzen und haben 
unerwünschte Nebeneffekte.
Die allgegenwärtige diskursive Forderung nach ge-
sundem Verhalten kann einem manche Entschei-
dung schwer machen. So ist die 
cholesterinsenkende Margarine beileibe nicht für 
alle gut; sogar die Einnahme von Vitaminen kann 
bei zu hoher Dosierung eher schädlich sein. Die 
Hoffnung, ihre Einnahme verringere das Krebsrisi-
ko erwies sich bei bestimmten Gruppen als Trug-
schluss – denn bei Raucherinnen führte die Gabe 
von Provitamin A sogar zum Anstieg des Krebsrisi-
kos. Doch sogar die Programme, bei denen eine 
Teilnahme zumindest an einer Beratung über die 
Durchführung mittlerweile obligatorisch ist, sind 
häufig fragwürdig (Mühlhauser 2007). Das Brust-
krebsscreening, das allein schon wegen der unan-
genehmen und strahlenbelastenden 
Untersuchung infrage steht, ist ein klassischer Fall 
paradoxer Effekte. Denn einerseits kann tatsäch-
lich die Sterblichkeit gesenkt werden, während es 
gleichzeitig bei zehnmal so vielen Frauen zu Über-
diagnosen und unnötigen Behandlungen kommt. 
Schuld ist die so genannte Falsch-Positiv-Rate, die 
„Entdeckung“ von Veränderungen, die sich letzt-
lich als ungefährlich erweisen, das jedoch oft erst 
nach einem Eingriff oder gar der Entfernung der 
Brust.
Noch weniger optimistisch stimmen die Daten 
zum Darmkrebsscreening durch Kolloskopie. 
Auch hier führt die Vorsorge zu einem Absinken 
der Inzidenz von Krebs. Allerdings werden die po-
sitiven Effekte durch negative wieder aufgehoben. 
Zu nennen sind etwa Hygienemängel bei der und 
Verletzungen durch die Untersuchung sowie die 
notwendigen schmerzstillenden Medikamente.
Eine Studie zeigte, dass durch Folgen untersu-
chungsinduzierter Komplikationen (die notwendi-
ge komplette Darmentleerung und der 
Nahrungsstopp führte zu Herzproblemen, Unter-
zuckerungen, Stürzen und Autounfällen) die Ge-
samtsterblichkeit unverändert blieb!

Wie das obige Zitat es Ministeriums jedoch deut-
lich signalisiert , ist die Fragwürdigkeit des Nut-
zens von Prävention gleichzeitig keineswegs ein 
Grund, diese zu hinterfragen, da sich ihr Imperativ 
aus ihrer schlichten Überzeugungskraft, ihrer Qua-
lität als zeitgeistige Binsenweisheit, ergibt.

c) Der Anspruch der Prävention usurpiert die Le-
benswelt mit instrumenteller Rationalität und ist 
so immens und totalitär, dass er in Lustfeindschaft 
und Lebensfeindschaft umschlägt.
Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass viele Maß-
nahmen der so genannten „Verhaltensprävention“ 
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(nicht Rauchen, gesund Essen, sich viel Bewegen) 
von großem Vorteil für diejenigen sind, die sie be-
folgen. Und gerade Menschen, die spezifischen Ri-
siken unterliegen (aber eben nur diese!), tun sicher 
gut daran, Krebsvorsorge zu betreiben. Nicht die 
den Menschen nützliche Seite der Prävention soll 
hier kritisiert werden, sondern ihr unstillbarer 
Drang nach immer umfassenderer Prävention. 
Denn wo will man die Grenze ziehen? Wird das Ink-
aufnehmen von Kosten durch Freizeitsportunfälle 
durch die „positive Stressbewältigung“ beim Snow-
boardfahren gesundheitsökonomisch ausgegli-
chen? Ab wann ist der potenzielle Leberschaden 
durch Alkohol größer als der Nutzen, der aus sei-
nem Genuss resultiert? Wie überhaupt (und 
warum?!) soll so etwas gemessen werden? Diese 
Fragen sind so spannend wie unbeantwortbar. Die 
Funktion des Präventionsdiskurses ist es, die legiti-
men Antworten solcher schwierigen moralischen 
Probleme zum restriktiven Pol hin zu verschieben. 
Eine andere Folge ist, dass das Präventionsdenken 
als Programm oder Modell als solches Relevanz er-
hält und auf andere Bereiche übergreift, in denen 
auch gefragt wird, ob diese oder jene Handlung le-
gitim im Sinne der Vorbeugung abstrakter Risiken 
ist. So lässt sich die oben erwähnte Berichterstat-
tung über die gesundheitsförderlichen Folgen des 
Küssens verstehen. Die letzten Romantikerinnen 
mögen es als Anmaßung empfinden, die „Nützlich-
keit“ des Kusses in Hautstraffheitsgewinnen und 
im Kalorienverbrauch zu beziffern, doch das Bei-
spiel zeigt nur das Wuchern des Präventionismus.
Dessen Imperativ lautet, fast religiös: Prüfe dich! 
Und so wie alles der Prävention nützlich sein soll, 
droht der Präventionismus jedweden Genuss, jed-
wedes Risiko, jedwede Unwägbarkeit zu verteufeln 
und ein technokratisches und lebensfeindliches, 
nur der instrumentellen Vernunft gehorchendes 
soziales Klima zu schaffen. Und die Eingriffs-
schwelle der präventiven Nützlichkeitserwägun-
gen sinkt rapide. Die Pränataldiagnostik macht 
den Gencheck zur ersten Entscheidung über das 
(Nicht-)Leben eines werdenden Menschen, immer 
auch mit der Frage im Kopf, ob ein nützliches Mit-
glied der Gesellschaft zu erwarten ist.

d) Der Anspruch der Prävention ist so immens, dass 
er nur mit massiver Überwachung durchgesetzt wer-
den kann.
Obligatorische Präventionsprogramme, die präven-
tionsförderliches Verhalten unterstützen und prä-
ventionsfeindliches Verhalten bestrafen, 
funktionieren nicht voraussetzungslos. Sie benöti-
gen einerseits hochgradige Kontrolle, also ein mög-

lichst umfassendes Wissen um das Verhalten der 
Versicherten, und andererseits auch informierte, 
selbstverantwortliche und hochreflexive Versicher-
te, die in der Lage sind, die Präventionszumutun-
gen zu durchdringen und umzusetzen. Beide 
Momente (Kontrolle und Selbstverantwortung) er-
gänzen einander und können als zwei Seiten einer 
Regierungstechnik verstanden werden, die ermäch-
tigt und entmächtigt zugleich. Für das Gesund-
heitswesen hat Oliver Decker dieses dialektische 
Verhältnis am Beispiel der elektronischen Gesund-
heitskarte (und des äquivalenten Heilberufsauswei-
ses) untersucht. Diese sind Bestandteil des 
E-Governance-Projektes der Bundesregierung. Die 
Karten regeln den Zugang zu einem gigantischen 
Datennetzwerk. In diesem sollen schon bald sämt-
liche Versicherten der BRD gespeichert werden. 
Im begrenzten Umfang sind die Patientinnen mit-
tels ihrer PIN-Nummer in der Lage  zu kontrollie-
ren, welche Informationen eine Ärztin einsehen 
kann. Es ist sogar geplant, Terminals einzuführen, 
mit deren Hilfe Patientinnen zu Hause ihre Kran-
kenakten studieren können – mit Befunden aller 
behandelnden Ärztinnen. Unzweifelhaft ergibt 
sich damit eine Ermächtigung der Patientinnen, 
die sich zugleich aber auch als Zumutung erweist. 
Die Verfügbarkeit der Daten ist die Aufforderung 
zu ihrer Nutzung. Die Kenntnis von Werten erfor-
dert ihr Interpretation.

Doch folgenreicher scheint ein anderer Aspekt. All 
diese Daten über Körperzustand, Krankenge-
schichte, Seelenleben, Familienstand, Allergien, 
Rezepte, Wohnsituation usw. sind zentral gespei-
chert. Ihre Verfügbarkeit für die Versicherungsun-
ternehmen (bisher nur die Krankenkassen) legt es 
nahe, ihre Verwertung für Kontrolle und Sanktio-
nierung präventionsrelevanten Verhaltens (oder 
auch schlicht Ausgestattet-Seins) in Erwägung zu 
ziehen. Für Patientinnen, die dies wissen, resul-
tiert aus der Verfügbarkeit der Daten ein Zwang zu 
Selbstkontrolle, eine Aufforderung zur Ausrich-
tung an den nicht selbst gesetzten Imperativen der 
Prävention. Die Gesundheitskarte ist damit ein 
klassischer Fall eines panoptischen Überwa-
chungsinstrumentariums, welches die Sichtbarkeit 
aller zu kontrollierenden Subjekte (Versicherte) ga-
rantiert und gerade deshalb nicht notwendigerwei-
se darauf angewiesen ist, diese stets und ständig 
tatsächlich zu kontrollieren, da die präventive und 
abstrakte Drohung der Sanktionierbarkeit von 
Fehlverhalten schon die Funktion der Externalisie-
rung der Kontrolle aufweist. Das potenziell über-
wachte Subjekt verhält sich möglicherweise 

4. Für Anregungen zu diesen Überlegungen danke ich besonders Marco Tullney und Bernd Belina.
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einfach selbst konform.

Gefährliche Orte & Videoüberwachung: Verräum-
lichung als Strategie präventiver Kriminalpolitik4

Das nächste hier zu behandelnde Beispiel einer 
präventiven Wende ist im Gegensatz zum Thema 
Gesundheitswesen ein klassisches Feld der Über-
wachungskritik, weil es eng mit der Videoüberwa-
chung öffentlicher Räume verbunden ist, die in 
den vergangenen zehn Jahren immer wieder Pro-
teste provozierte. In dieser Zeit, wenn auch mit et-
was Vorlauf, zeichnete sich in der 
bundesdeutschen Kriminalpolitik ein umfassender 
Wandel ab. Viele der Elemente dieses Wandels las-
sen sich als Strategieverschiebungen von Repressi-
on (das „klassische“ Agieren von Polizei und Justiz 
nachdem ein Delikt vorlag) zu  Prävention interpre-
tieren. Zu den Elementen dieses Wandels gehören 
die raumzeitlich begrenzte (Re-)Kriminalisierung 
devianter, gelegentlich als störend empfundener 
oder „unschicklicher“, aber insgesamt nicht illega-
ler Praxen (bspw. öffentliches Trinken, Betteln, La-
gern), die Ausbreitung von frühinterventionistisch-
en Vorstellungen (Broken-Windows-Theorie, Null-
Toleranz-Ansatz5), die Umkehr der Unschuldsver-
mutung, die Integration privater und staatlicher 
Akteurinnen und nicht zuletzt die grundlegende 
Verräumlichung der Kriminalpolitik. Sie zielt auf 
eine lokal umgrenzte Verhaltensregulierung, die ih-
re rechtliche Voraussetzung nicht in einem zu ahn-
denden Delikt findet, sondern in der bloßen 
Erwartung eines solchen.
Paradigmatisch für diese Politik ist die stationäre 
Videoüberwachung öffentlicher Plätze, die sich 
seit der Einführung 1996 rasant über die Bundesre-
publik ausgebreitet hat. Die Kameras werden als 
Teil eines repressiv-präventiven Maßnahmenbün-
dels, zu dem auch verstärkte Polizeistreifen, „Si-
cherheitspartnerschaften“ und städtebauliche 
Veränderungen gehören, an so genannten „gefähr-
lichen Orten“, „Kriminalitätsschwerpunkten“ oder 
„verrufenen Orten“ aufgestellt. Hinter diesen Be-
griffen verbirgt sich eine rechtliche Konstruktion, 
die ihre Voraussetzung in nur geringfügig differie-
render Weise in allen Polizeigesetzen der Länder 
sowie lokalen Gefahrenabwehrordnungen oder Po-
lizeiverordnungen findet. Die Ausweisung „gefähr-
licher Orte“ hat zum Ziel, Räume abzugrenzen 
bzw. abgrenzbar zu machen, an denen „normales“ 
Recht nicht mehr Gilt, um Handlungsspielräume 
zugunsten der Polizei und anderer Ordnungsbe-
hörden zu verschieben. In diesen Räumen können 
nun verdachtsunabhängige Identitätsfeststellun-
gen vorgenommen (was bspw. bei nicht mitgeführ-

tem Ausweis auch die Mitnahme auf das Polizeire-
vier bedeutet) und Daten erhoben werden (Video-
aufnahmen). Die Voraussetzung der Gültigkeit 
dieser räumlichen Regelung ist nicht tatsächlich 
stattfindende Kriminalität, sondern eine polizeiin-
terne oder innenministerielle Bestimmung dieser 
Räume. So ist eines der wichtigsten Argumente für 
eine konkrete Ausweisung (und eines der wichtigs-
ten Elemente in der Berechnungs- und Begrün-
dungsgrundlage, nämlich der Polizeilichen 
Kriminalstatistik: PKS) der Aufenthaltserlaubnis 
(also von Flüchtlingen, die gegen die rigiden Auf-
enthaltszwänge und Lagerzuweisungen versto-
ßen). Üblicherweise ist dies nicht das, wovor man 
beim Gedanken an „Kriminalität“ Angst hat. Aber 
die diskursive Legitimierung der Konstruktion ei-
nes „gefährlichen Ortes“ ist mittels hoher Zahlen 
leichter möglich. Doch auch ad hoc kann die Rege-
lung zum Einsatz kommen. So wurde das Leipziger 
Alternative Zentrum Conne Island von der Polizei 
einst zum „temporären gefährlichen Ort“ erklärt, 
um – im Kontext eines politischen Protest – die 
Identitätsfeststellung der Anwesenden zu ermögli-
chen. Diese Interpretation von Gefahr ist auch die 
Voraussetzung der mittlerweile standardmäßigen 
kompletten Videoüberwachung von Demonstratio-
nen.
Durch diese Verfahren werden Gesetze ermög-
licht, die mit einer dehnbaren Heuristik des Ver-
dachts arbeiten. So erlaubt das sächsische Gesetz 
der Polizei die Feststellung der Identität einer Per-
son u.a. an einem Ort, „an dem erfahrungsgemäß 
Straftäter sich verbergen, Personen oder Straftaten 
verabreden, vorbereiten oder verüben, sich ohne 
erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen oder der 
Prostitution nachgehen“ und „wenn sie sich in ei-
ner Verkehrsgrundlage oder -einrichtung, einem 
öffentlichen Verkehrs- oder Versorgungsanlage 
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrs-
mittel, Amtsgebäude oder einem anderen beson-
ders gefährdeten Objekt oder in unmittelbarer 
Nähe hiervon aufhält und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser Art 
Straftaten begangen werden sollen.“ (SächsPolG, 
§19). Nicht eigene Straftaten oder wenigstens ver-
dächtiges Verhalten führen zur Anwendbarkeit der 
Maßnahme, sondern der Aufenthalt an einem Ort 
und die Überlegung, dass dort „Straftaten began-
gen werden sollen“.
Diese Regelung ist fast überall anwendbar, betrifft 
de facto aber nur bestimmte Orte. Je nach spezifi-
schen lokalen Interessenslagen kommt sie zur An-
wendung, um konservative Normvorstellungen 
über die Nutzung öffentlichen Raums durchzuset-

5. Die Idee der Broken-Windows Theorie besteht in der Annahme, dass die Hinnahme einer zerbrochenen Fensterscheibe, eines acht-
los weggeworfenen Zettels auf dem Gehweg oder eines Graffitti der Einstieg in den Abstieg, der Beginn unkontrollierbarer Verwilde-
rung sei. Deswegen müsse schon den kleinsten Anfängen mit Null Toleranz entgegengetreten werden.
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zen und missliebige Gruppen zu vertreiben (meist 
Obdachlose, Punks, Trinkerinnen), um Drogensze-
nen zu „zerschlagen“, politisierte Quartiere zu kon-
trollieren, städtische „Visitenkarten“ wie Bahnhöfe 
und Innenstädte im Wettbewerb um Touristinnen 
und Investorinnen deren Interessen gemäß zu ge-
stalten oder um Migrationskontrolle zu effektivie-
ren. Öffentlicher Raum wird zu gefährlichen oder 
verrufenen Orten erklärt und unterliegt dann ei-
nem erhöhten Kontrolldruck.
Bernd Belina (2005) hat diese Verräumlichung als 
Teil einer Kette von „Abstraktionen vom Sozialen" 
beschrieben, also zunehmender Ignorierung der 
vielfältigen und disparativen Umstände und Bedin-
gungsfaktoren so genannten kriminellen (vom 
Staat kriminalisierten) oder devianten (uner-
wünschten, „abweichenden“) Verhaltens. Mit der 
Einführung des modernen Rechts entsteht die ers-
te Abstraktion: das Unrecht. Dazu kommen später 
die Abstraktionen der Täterin („Wer einmal 
lügt...“) der (abweichenden, kriminellen oder terro-
ristischen) Gruppe (Personenkontrollen nach äu-
ßeren Merkmalen) und schließlich des kriminellen 
oder kriminogenen Raums.

Diese Abstraktion nimmt einen neuen Blick auf 
das Illegale in der Gesellschaft ein. Nicht als krimi-
nell klassifiziertes Individuum oder ebensolche 

Gruppe gerät man in den Griff der Macht, sondern 
als jemand, der einen Ort aufsucht. Dessen Auswei-
sung als „gefährlich“ unterzieht alle, die sich dort 
aufhalten, dem Kontrollregime. Die dort legitimier-
ten Grundrechtseingriffe betreffen z.T. alle (Video-
überwachung) oder wiederum Gruppen, allerdings 
durch die Besonderheiten der räumlichen Sonder-
zone noch verstärkter als ohnehin schon. Das hat 
eine ganze Menge Implikationen. Man wird mehr 
kontrolliert, entwickelt möglicherweise Angst, mei-
det den Ort gar oder gerät mit dem Gesetz in Kon-
flikt, die anderswo seiner Aufmerksamkeit 
entgehen. Das dient beispielsweise zur Vertrei-
bung von Drogenkonsumentinnen. Es kommt so-
mit zu einer Zuweisung von bestimmten Orten für 
spezifische Gruppen oder Handlungen und damit 
zu einer sozialen Segregation.

Der Inklusionsanspruch des korporatistischen 
Wohlfahrtsstaates ist mit dieser Orientierung auf-
gegeben. In Zeiten knapper Kassen und der domi-
nanten Vorstellung, dass Menschen v.a. für sich 
selbst Verantwortlich seien, wird davon ausgegan-
gen, dass es soziale „Probleme“ und „Problemgrup-
pen“ schlichtweg gibt und immer geben wird. Die 
neoliberale, räumliche Regierungsweise ist nicht 
mehr darauf ausgerichtet, die verlorenen Schäf-
chen in den Schoß der Gesellschaft zurückholen, 
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sondern sie betreibt nur noch Armuts- und Devi-
anzmanagement getreu dem Motto: Jeder seinen 
Ort! Auf der einen Seite entstehen so perfekt kon-
trollierte und von jedweder möglichen Störung ih-
rer Wohlfühlathmosphäre geschützte Shopping-
malls und von Armut und Konflikten abgeschotte-
te Gated Communities; auf der anderen Seite ent-
stehen Elendsquartiere, in denen dieses Elend sich 
selbst überlassen wird, solange es am zugewiese-
nen Ort bleibt. Dies findet man in der Bundesrepu-
blik nicht so deutlich wie in den USA; die 
Tendenzen weisen in die gleiche Richtung.
Das implizite Imperativ für die von der Kontrolle 
betroffenen Menschen heißt: „Überlege gut, ob du 
an solche Orte gehst!“, „Überlege was du an sol-
chen Orten tust“, „Überlege, ob du auffällst!“. Die 
Folge ist ein allgemeines „Überlege!“, eine präven-
tiv gemeinte Zumutung an die Subjekte über die 
Folgen ihrer Präsenz und ihres Verhaltens an die-
sen hochgradig überwachten Orten vor sich selbst 
Rechenschaft abzulegen, denn der Panoptismus 
bedeutet auch am videoüberwachten „gefährli-
chen Ort“ keine automatische Kontrolle aller Per-
sonen zu jeder Zeit, sondern nur das Wissen um 
das jederzeit mögliche, aber nie sichere Stattfin-
den der Kontrolle.

360°-Feedback – Selbstoptimierung unter Rundu-
müberwachung
Viele der Entwicklungen der aktuellen präventio-
nistischen Überwachungs- und Kontrolltechnolo-
gien lassen sich mit dem Bild des Panoptismus 
(wenige überwachen viele) nicht mehr zufrieden 
stellend beschreiben. Dazu gehört die voyeuristi-
sche Verfolgung weniger (beispielsweise der Stars) 
durch viele (Synoptismus) und die beteiligungsori-
entierte Variante des Panopticons, die gegenseitige 
Überwachung vieler (Multi- oder Polyoptismus). 
Am sinn- und augenfälligsten wird diese Entwick-
lung im Kontext der Videoüberwachung im Londo-
ner Stadtteil Shoreditch, wo Bilder von 400 lokalen 
Überwachungskameras per Kabel direkt in die 
Wohnzimmer übertragen und alle Bürgerinnen be-
fähigt werden, ihren Stadtteil und damit sich ge-
genseitig zu überwachen. Dieser Polyoptismus 
setzt, um als Kontrollinstrument überhaupt einge-
setzt werden zu können, erste Erfolge des Panoptis-
mus voraus. Dann bietet er das Potenzial der 
Aufrechterhaltung von Ordnung im Sinne der Herr-
schaft, ohne diese aufwändig selbst exekutieren zu 
müssen.
Dieses Modell findet sich in unterschiedlichsten 
sozialen Bereichen. Während es als Gruppendruck 
(so in Familien, Cliquen oder Selbsthilfegruppen) 
noch direkt erfahrbare soziale Kontrolle darstellt, 
wird es auf der Höhe der Zeit als indirekter, indivi-

dualisierter Subjektivierungsprozess durchlebt. Als 
paradigmatisches Beispiel dafür untersuchte v.a. 
Ulrich Bröckling (2003) das so genannte 360°-Feed-
back. Wieder verlassen wir den Bereich, der im 
Zentrum der aktuellen Überwachungskritik steht, 
ohne dass die Überwachung in diesem Zusammen-
hang auch nur einen Deut weniger präsent wäre.
Das 360°-Feedback ist eine Methode aus dem Be-
reich des Human Ressource Management. Ihr 
Zweck ist die umfassende Beurteilung und damit 
mögliche Optimierung von Mitarbeiterinnen in 
Firmen oder Organisationen. Das Umfassende der 
Beurteilung besteht darin, dass die zu beurteilen-
de Person von möglichst allen Seiten eingeschätzt 
wird, also von Vorgesetzten, Untergebenen, Kolle-
ginnen auf der gleichen Ebene (peers) sowie von 
Kundinnen. Diese füllen alle einen Fragebogen 
aus und schätzen ein, ob die Betroffene „Team-
geist hat“, „innovativ“, und „durchsetzungsfähig 
ist“, „Unternehmensinteressen übers private 
stellt“, „stets vollen Einsatz zeigt“ und „ihren Auf-
gaben gewachsen ist“. Die Ergebnisse des Tests 
(zu dem auch eine Selbsteinschätzung gehört) stel-
len die Grundlage für anschließende Coachings 
dar, die in der Regel von außenstehenden Berate-
rinnen mit der bewerteten Person durchgeführt 
werden. Dort wird das Selbstbild der Beschäftigten 
mit den Einschätzungen der anderen verglichen, 
werden Stärken und Schwächen ausgewertet und 
Strategien zur Optimierung der eigenen Perfor-
mance erdacht. Mit einigem Abstand erfolgt der 
nächste Durchgang, sodass letztlich bewiesen wer-
den kann, ob die eigenen Potenziale auch ausge-
schöpft wurden. Das 360° Feedback ist ein stetiges 
Angebot, das helfen soll der potenziell immer dro-
henden Kündigung durch Selbstoptimierung vor-
zubeugen. Die anonymisierte Form des Feedbacks 
stellt aber sicher, dass dieses seine Wirkung vor-
rangig als offene Gängelung entfaltet. Der Druck 
kommt – demokratisch – aus allen Richtungen und 
ist deswegen auch schwer personalisierbar oder zu 
kritisieren, ist er doch umfassende Kritik.
Auch hier resultiert aus der Kontrolle, welche 
„Leistungsbeurteilung“ heißt, eine stetige Verin-
nerlichung der Maßstäbe der Kontrolle.Denn das 
Umfassende findet seine Grenzen in den Kriterien. 
Diese sind natürlich durch das Unternehmen bzw. 
die Methode selbst vorgegeben. Die Ziele, an de-
nen man sich ausrichten soll, sind die Unterneh-
mensziele: Marktvorteile, Unternehmensgewinne 
Kundenakquise. Dass dabei Widersprüche, wie 
Bröckling schreibt, „Programm sind“ (denn man 
kann wohl kaum gleichzeitig „strikt ergebnisorien-
tiert“ „sein Handeln ganz in den Dienst des Unter-
nehmens stellen“ und „ein geschätzter Kollege“ 
mit „Teamgeist“ und „sozialer Verantwortung“ 
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sein), produziert eine Dauerspannung. Dies ver-
deutlicht, dass mit „Anforderungen wie lebenlan-
gem Lernen, Prävention oder (den) 
allgegenwärtigen Evaluationen […] Kontrolle om-
nipräsent und Selbstoptimierung unabschließbar 
geworden sind“ (Bröckling et al. 2004: 14).
Unsichtbarkeit und somit unkontrollierte Orte 
und Situationen oder unangepasstes Verhalten 
werden im Polyoptismus zunehmend rar und da-
mit auch Unerwartetes, Ungewöhnliches, Unge-
plantes, Abweichendes, letztlich: Kritisches. Das 
360°-Feedback ist diesbezüglich besonders perfi-
de, operiert es doch mit dem Begriff der Kritik, ja 
hat Kritik zum Inhalt. Doch es verlässt nicht die 
betriebswirtschaftliche Logik und wir so zu einem 
müden Abklatsch von Kritik, dem es nur um die 
Optimierung der Einzelnen für ihnen selbst  äu-
ßerliche Ziele geht.

Fazit
Grundverschiedene Rationalitäten bestimmen zu-
nächst das Handeln von Individuen, die ihre Inter-
essen oder ihr kleines Glück verfolgen, und 
darüber hinaus das Agieren der Institutionen, in 
die diese eingebunden sind. Zwischen beiden 
mag es Schnittmengen geben. Gesundheit, Sicher-
heit, Feedback – all dies sind Ziele, deren Errei-
chen sich viele Institutionen und Menschen 
wünschen. Doch die Imperative, die hinter der 
staatlichen und unternehmerischen Gesundheits-
manie, dem Videoüberwachungswahn und dem 
Totalfeedback stehen, sind gänzlich andere.
Die scheinbare Übereinstimmung im Interesse 
am gesunden Menschen bspw. erweist sich bei 
der Frage nach den Zwecken als Farce. Verbindet 
der einzelne Mensch, das körperliche und geistige 
Wohlbefinden und somit die Möglichkeit selbstbe-
stimmte Ziele zu erreichen, so genügt ein kurzer 
Blick in die Medienberichterstattung zur Gesund-
heitsreformdebatte, um auf die gegensätzlichen 
gesellschaftlichen Logiken gestoßen zu werden.
Für den Staat ist klar: Gesundheit ist zu teuer; und 

für die Kassen: die Ärzte verordnen zu 
viel. Gesundheit/Krankheit ist aus die-
ser Logik ein Haushaltsproblem. Und 
für die Wirtschaft heißt Krankheit 
schlicht: Fehltage = Kosten.
Die oberflächlich aber bestehende 
Schnittmengen der unterschiedlichen 
Rationalitäten und Interessen sind das 
Einfallstor für die Übernahme der hete-
ronomen Motive durch die Menschen. 
Wer ist schon gegen Gesundheit? Nie-
mand. Wer ist schon gegen Sicherheit? 

Wohl ebenso kaum jemand. Menschen sind je-
doch andererseits bereit, zugunsten des Lustprin-
zips bewusst Abstriche bei Sicherheit oder 
Gesundheit in Kauf zu nehmen. Allzu häufig ist der 
gesundheitsabträgliche Rausch auch das einzige 
zur Verfügung stehende Mittel, die Zumutungen 
des Arbeitsalltags auszuhalten. Doch diese Hand-
lungslogik ist nicht anschlussfähig für Haushaltspo-
litikerinnen oder Betriebsmanagerinnen, erst recht 
nicht unter dem Eindruck der Allgegenwart neolibe-
raler Vorstellungen. Diese erwarten Einsparungen 
oder das perfekte Funktionieren derjenigen, die ih-
re Arbeitskraft zu Markte tragen genötigt sind. Da-
für – und für nichts anderes – gönnen sie ihren 
Bürokräften u.U. sogar mal eine subventionierte 
Massage oder die Teilnahme am kassengesponser-
ten Trimm-Dich-Programm.
Die Allgegenwart dieser Programme ist die Voraus-
setzung für ein ständiges Schuldgefühl. Immer 
muss ich mich fragen: Habe ich genug vorgesorgt? 
Schon der durch diese Frage eingenommene Raum 
steht für Kritik und Reflexion nicht mehr zur Verfü-
gung. Doch die Wirkungen sind möglicherweise 
noch viel grundsätzlicher. Denn der Angriff des Prä-
ventionismus gilt der Legitimität individueller und 
kollektiver Bedürfnisartikulation.

Die obige beispielhafte Schilderung der Präventi-
onsbereiche galt der Analyse der Institutionen, 
Praktiken und Diskurse. Es ging um die Herausar-
beitung von Funktionslogiken, von Ansprüchen 
und Zumutungen, die das gesellschaftliche Modell 
des Präventionismus verkörpern. Dieses Modell 
lässt sich als Programm verstehen, als eine Tech-
nik, die Herrschaft sich zunutze machen kann, ob-
wohl das Programm gleichzeitig durch die 
Zurückdrängung direkter Herrschaft gekennzeich-
net ist, die durch Selbstkontrolle ersetzt wird. Über 
die genauen Folgen für die Menschen kann derzeit 
nur spekuliert werden . Es ist eine offene Frage, wie 
sehr sich Menschen vom Präventionismus verein-
nahmen lassen und wann ihr Eigensinn die Ober-

6. „There is no alternative“
7. In der Bewegungs- und Protestforschung wurde diese Frage bisher kaum gestellt. Überhaupt ist die Frage der Gouvernementalität, 
die Kernbereiche dieses Faches berührt, dort bisher kaum rezipiert worden.
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hand behält. Die weite Verbreitung des TINA6-Den-
kens stimmt diesbezüglich nicht positiv. Es stellt 
sich auch die Frage der Auswirkungen für politische 
Beteiligung, soziale Bewegungen und Protesthan-
deln.
Denn es mangelt sicherlich nicht an Unzufrieden-
heit oder Frustration. Vielmehr stellt die neolibera-
le Umgestaltung der Gesellschaft durch 
Sozialabbau ständig Anlässe für Protest bereit. Die-
se Frustration konnte sich auch eruptiv entladen, 
bspw. bei den Montagsdemonstrationen. Die De-
fensivität dieser Kämpfe, wie auch ihr baldiges Ab-
flauen ohne das Ziel der Abschaffung von Hartz-IV 
erreicht zu haben, wirft die Frage auf, ob sich unter 
dem neoliberalen Präventionismus die Bedingun-
gen für kollektive Bedürfnisartikulation und somit 
auch Protest nicht grundsätzlich verändert haben, 
indem sie der Kritik als notwendiger Voraussetzung 
von Protest ein wichtiges Standbein entziehen: die 
Legitimität, sie zu äußern. Der mit Präventivdenken 
zugerichtete Mensch fragt bei allem zu erst, ob es 
denn zweckmäßig, möglich, bezahlbar, gerechtfer-
tigt ist. Er fragt nicht, ob etwas anstrebenswert ist! 
Immer fragt er zuerst: Was mache ich falsch? Nie-
mals fragt er: Was ist am Ganzen falsch, denn des-
sen heteronome Imperative hat er an 
videoüberwachten Bahnhof, beim Powerspinning 
im Fitnesstudio und beim letzten Coaching längst 
zu seinen eigenen gemacht. Natürlich steht dies ge-
meinsamer Interessensartikulation im Weg.7 

Politische Intervention im Präventionismus, mithin 
Überwachungskritik, hat deshalb zwei strategische 
Aufgaben. Sie muss einerseits weiter versuchen, das 
Vordringen der alles kontrollierenden und überwa-
chenden Institutionen, Techniken, Praktiken und 
der ihnen zugrunde liegenden Programme und so-
zialen Bedingungen (neoliberaler, postfordistischer 
Kapitalismus) mit aller Kraft zu „verhindern, weni-
ger wahrscheinlich [zu] machen oder [zu] verzö-
gern.“ Da aber nicht die Herrschaftstechniken als 
solche das Problem darstellen, sondern die ihnen 
zugrunde liegende Rationalität, muss die Zurich-
tung des neoliberalen, anspruchslosen, sich selbst 
verwirklichenden und sich stets optimierenden 
Subjekts zum Ziel der Agitation gemacht werden.
Zielstellung einer Überwachungskritik muss also 
zweitens sein, Legitimitätsgewinne für Interessens-
artikulation der Menschen zu gewinnen. Verweige-
rung gegenüber Optimierungserwartungen, 
mutiges beharren auf There is an Alternative, selbst-
bewusstes Einstehen für soziale Rechte, Aneignung 
gesellschaftlicher Ressourcen (bspw. auch öffentli-
chen Raums) und das Promoten sozialer Verant-
wortung (nicht als korporatistischer Zwang, 
sondern als Eröffnung individueller Entfaltungsräu-

me) sind aktive Politik gegen die Prämissen der Prä-
ventionisten und damit letztlich auch der Überwa-
chung. Erst die Wiedergewinnung von Legitimität 
für Kritik an unsozialen Zuständen ermöglicht ihre 
gemeinsame Artikulation und ihr Begreifen als das 
genaue Gegenteil dessen, als das es der Präventio-
nismus sieht: nämlich als soziales Verhältnis. Das 
soziale Verhältnis des neoliberalen Kapitalismus 
mit seiner Präventionsideologie und der sie ermög-
lichenden Überwachungsinfrastruktur zielt darauf, 
die Ansprüche des Menschen klein zu halten. Des-
halb muss grundlegende Kritik mit Selbstbewusst-
sein Großes fordern, damit Großes überhaupt 
wieder denkbar wird!
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Wen oder was sollten wir 
eigentlich schützen?
Über die Wichtigkeit die eigenen Strukturen zu kennen und zu schützen. Einen 
Versuch über die Eingrenzung der schützenswerten Strukturen und die  Proble-
matik von Hierarchien, schreibt Safety First!
Da aktive Fußballfans auch in Hannover nicht erst 
seit gestern Repressionen ausgesetzt sind, stellt 
sich natürlich mit der Zeit zwangsläufig die Frage, 
wie man sich am Besten vor repressiven Maßnah-
men schützen kann.
Nun könnte man den Weg des geringsten Wider-
standes und sich einfach aus dem Fußballumfeld 
zurückziehen oder einmal kurz im Fanshop vorbei-
schauen, dort sein Geld lassen und am nächsten 
Spieltag mit 20 Schals am Handgelenk und einem 

Bier in der Hand in bester Konsument_innenma-
nier das Spiel verfolgen, dass Leben wäre plötzlich 
um einiges einfacher (und stumpfer).
Diese Definition lässt es bereits erahnen, für uns 
sind Fußballfans nicht alle gleich, da sie es in Au-
gen der Staatsmacht, Ordnungshüter und Vereins-
offiziellen eben auch nicht sind.  Wir sind aktive 
Fußballfans, „sogenannte“ Fans oder ganz einfach 
Ultras.
Wir wollen damit nicht ausdrücken, wie cool wir 
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doch sind und wie lahm doch alle anderen, es geht 
uns vielmehr darum deutlich zu machen, dass wir 
uns als Teil einer Struktur begreifen müssen um 
uns effektiv vor der Repression, den Vorurteilen 
und der Unwissenheit der Außenstehenden zu 
schützen. 
Diese Außenstehenden sind allerdings nicht auto-
matisch alle als „böse Menschen“ zu betrachten, 
sie haben lediglich einen anderen Blickwinkel auf 
das Leben, als wir es haben. Eure Familie und eini-
ge Freunde werden z.B. eine andere Meinung zum 
Thema Pyro haben als ihr, trotzdem könnt ihr euch 
ja mit ihnen und ihren Ansichten auseinanderset-
zen und sie respektieren.

Jede_r ist Teil unserer Struktur
Nun könnte sich euch die Frage aufdrängen: „Bin 
ich überhaupt Teil dieser Struktur?“ Hierzu ein aus-
drückliches JA!
Wenn ihr diese Zeilen lest und euch konstruktiv 
mit den Inhalten beschäftigt seid ihr nach unserer 
Definition Teil der Struktur. (konstruktiv deshalb, 
da sich auch unsere SKB´s für diesen Text interes-
sieren könnten.)
Um Teil unserer Struktur zu sein müsst ihr nicht 
seit 10 Jahren zum Fußball fahren und schon 200 
Auswärtsspiele mitgemacht haben, ihr müsst nicht 
einmal in einer Ultra´- oder Jugendgruppe organi-
siert sein. Wenn ihr euch im Umfeld einer dieser 
Gruppen befindet, werdet ihr automatisch Teil des 
Informationsflusses. Seien es Namen, Gruppengrö-
ßen, Abfahrtszeiten etc., es gibt keine unwichtigen 
Informationen! Dementsprechend tragt ihr aber 
auch eine gewisse Verantwortung, vorsichtig und 
sorgsam mit diesen Infos umzugehen, die unsere 
Struktur betreffen.

Auf der anderen Seite sind wir alle, mit wenigen 
Ausnahmen, gleichermaßen betroffen, bzw. be-
droht von Repression und sollten uns somit auch 
immer solidarisch zeigen, unabhängig davon, ob 
nun das Opfer ein führendes Mitglied der Ultra´-
Bewegung in Hannover oder ein_e neue_n, wel-
che_r noch nicht so richtig bekannt in der Szene ist.
Realisiert man also, dass wir alle Teil einer Struktur 
sind, schafft dies zudem eine enorme Vertrauens-
basis, da wir sozusagen alle im selben Boot sitzen.

Da wir uns nicht anmaßen wollen, dass die Mitglie-
der der Ultra´-Bewegung in Hannover die einzigen 
sind, welche bei Fußballspielen Repression ausge-
setzt sind, haben wir um den „inneren Kreis“, der 
oben erläutert wurde, noch einen zweiten „äuße-
ren Kreis“ gezogen, in dem alle anderen aktiven 
Fangruppen zusammengefasst sind.
Diese sind zwar direktes Ziel staatlicher Repressi-

on, allerdings sind auch sie repressiven Maßnah-
men wie z.B. Videoüberwachung, Einlasskontrolle 
etc. ausgesetzt. Auch ihnen gilt zwar unsere Solida-
rität, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten, wel-
che wir auf diese Gruppe haben deutlich 
beschränkter und auf der anderen Seite mangelt es 
oftmals an Verständnis für unsere Aktionen. Somit 
fehlt momentan einfach die Vertrauensbasis für 
ein gemeinsames Vorgehen und aus diesem Grund 
betrachten wir diesen Personenkreis nicht als un-
mittelbaren Teil unserer Struktur.

Hierarchien
Unsere Gesellschaft ist durchzogen von hierarchi-
schen Strukturen, die meist schon in jüngstem Al-
ter gelernt werden und zumeist akzeptiert und 
hingenommen werden. Ob in der Schule, im Sport-
verein, im Berufsleben und zum Teil sogar in der 
Familie, überall lassen sich Hierarchien antreffen.
Lehrer_innen entscheiden über Noten und somit 
über das spätere Berufsleben, wo man auch nicht 
weit kommt, wenn man die übergeordnete Positi-
on des Vorgesetzten nicht anerkennt. Da wir uns 
ein Leben ohne Hierarchien nur schwer vorstellen 
können, scheint es nur natürlich zu sein, eben die-
se hierarchischen Strukturen auch beim Fußball 
anzutreffen.

Darum gehen uns Hierarchien etwas an
So weit, so einfach. Das Hierarchie auch bei 96 
kein Fremdwort ist, sollte spätestens seit der Ära 
des über alles stehenden Präsidenten Martin Kind 
allen deutlich geworden sein. Nun gibt es Hierar-
chien bei Hannover 96 nicht nur in der Führungs-
etage, sondern auch an der Basis, in der Fanszene.
Gerne werden Hierarchien in der Fanszene an der 
Dauer, wie lange jemand in der Szene vertreten ist, 
oder am Alter festgemacht. Dies ist ja bekanntlich 
auch immer ein beliebter Kritikpunkt an der Ultra´-
Szene. Sätze wie: „Ich fahre seit 30 Jahren zum Fuß-
ball und soll mir jetzt von 15jährigen vorschreiben 
lassen, was ich zu singen habe?!“, dürften dem ge-
neigten Leser bekannt vorkommen. Ähnlich läuft 
es in der Ultra´-Szene ab, auch wenn hier die 
Zeiträume etwas kürzer ausfallen, die neuen Ge-
sichter haben sich (leider in der Regel) zunächst 
einmal den Älteren unterzuordnen. 
Hierarchien scheinen auch hier Sinn zu machen, 
so müssen Aktionen geplant, Absprachen getroffen 
und allgemeine Verantwortlichkeiten (z.B. Eintritts-
karten, Busfahrten, Öffentlichkeitsarbeit etc.) ge-
schaffen werden, um möglichst effizient zu agieren.
Doch werden diese Hierarchien über unsere Struk-
turen hinaus getragen oder sind sie für jede(n) zu 
erkennen, bringt dies auch Probleme mit sich. 
Denn wie schon beschrieben, Hierarchien lassen 
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sich überall in dieser Gesellschaft finden und da-
her sind sie auch den Protagonist_innen staatli-
cher Repression nicht unbekannt. Diese Menschen 
versuchen nun seit einiger Zeit unsere Hierarchien 
zu (zer)stören, sozusagen der Schlange den Kopf 
abzuschlagen.
So kommt es dann vor, dass einzelne Personen für 
das sogenannte Fehlverhalten einer großen Grup-
pe zur Verantwortung gezogen werden, ohne über-
haupt selbst beteiligt gewesen zu sein.

what to do
Es ist also bei allen Personen unserer Struktur er-
forderlich zu der Erkenntnis zu gelangen, dass jeg-
liche Handlungen, welche dem Gesetz dieses 
Staates zu wider laufen, Konsequenzen auf unsere 
Strukturen haben, was allerdings im Um-

kehrschluss nicht bedeuten soll, dass wir euch da-
von abhalten wollen.
Doch wenn einem bewusst wird, dass man mit be-
stimmten Aktionen nicht nur sich in Gefahr bringt, 
sondern auch die Verantwortung für die Personen 
in seinem Umfeld trägt, wäre dies der erste Schritt 
hin zu einer verantwortungsbewussteren Struktur, 
in welcher Hierarchien abgebaut und 
Verantwortung auf viele Schultern verteilt werden 
könnten. Denn desto mehr Menschen unsere 
Strukturen aktiv gestalten, desto unabhängiger 
und schwerer auszurechnen wären wir und die 
staatliche Repression hätte es umso schwerer ge-
gen uns zu agieren!

Repression auf psychischer Ebene. 
Repression wirkt auf vielen Ebenen. Und das ist auch so gewollt. Über die Paral-
lelen - aber auch die Differenzen von politischem Widerstand und "unpoliti-
schem" Protest berichtet Safety First!

Wer zum Fußball fährt ist zwangsläufig auch mit 
Repressionen konfrontiert. Diese äußern sich auf 
verschiedenen Ebenen. Das martialische Auftreten 
der Polizei in Schwarz (zum Teil mit Sturmhau-
ben), dauerhafte Videoüberwachung, das pure zur 
Schaustellen von Wasserwerfern oder anderen Poli-
zeifahrzeugen, willkürliche Personenkontrollen 
und die gezielte Desinformation der Medien. Dies 
alles schafft, neben dem expliziten Nutzen der ein-
zelnen Vorgehensweisen für die Bullen, ein Klima 
der Einschüchterung. Doch neben dieser atmo-
sphärischen Bedrohung ist auch gezielte Traumati-
sierung durch Gewalt Teil der polizeilichen 

Repression. Immer wieder werden schon am Bo-
den liegende Menschen weiter verprügelt, eben-
falls ist es keine Seltenheit, dass inhaftierte 
Menschen weiterhin körperlich angegangen wer-
den. Des Weiteren ist bekannt, dass sich Gefange-
ne zum Teil komplett entblößen mussten und dies 
in Räumen in denen auch Mensch anderen Ge-
schlechts zugegen waren.
Die Strategie der Repression äußert sich somit 
nicht nur Physisch sondern eben auch  Psychisch. 
Die Cops schlagen Fans zusammen und viele von 
uns bekommen Angst. Uns soll somit bewusst wer-
den, dass wir immer wieder dem Risiko ausgesetzt 
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sind nicht nur körperliche Verletzungen zu erfah-
ren, sondern in diesem Zusammenhang auch psy-
chische Traumata erleiden zu können. Ein Ziel 
solcher Angriffe ist eine gefügige Masse an Fans zu 
formen, in der keiner aus der Reihe tanzt.
Traumatisierung einzelner soll allgemein abschre-
cken und das staatliche Gewaltmonopol im Be-
wusstsein jeder_jedem einzelnen zementieren in 
dem Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht gegen-
über staatlicher Herrschaft entsteht. Deshalb ist es 
wichtig für uns alle zu wissen wie man sich vor sol-
chen Angriffen schon im Vorfeld schützen kann. 
Um dem  entgegen zu wirken bzw. Strategien zu 
entwickeln ist es von Nöten, Kenntnisse über Trau-
matisierung und dessen Folgen für Betroffene und 
Umfeld, zu kennen. Uns ist durchaus bewusst das 
Traumatisierungen in der hannoverschen Fanszene 
bisher nicht thematisiert wurden. Wir gehen aber 
davon aus, dass traumatische Folgen von Gewalt an 
der Tagesordnung sind, diese aber nicht wahrge-
nommen oder generell ignoriert bzw. ausgeklam-
mert werden da in der Szene ein relativ großer 
Gewaltfetisch herrscht.

Fußball als Nationalsport (in Deutschland) ist auch 
immer ein Aushängeschild der Nation (z.B: WM 
2006). Somit wird ein besonderer Wert darauf ge-
legt Störer_innen (in welcher Form auch immer) 
dem geschehen fern zu halten. Trotzdem sollte klar 
sein das wir als Fußballfans nicht in genereller Op-
position zum Staat stehen, somit sind gewisse Din-
ge die hier aufgezeigt werden nicht zwangsläufig 
Alltag oder im Zusammenhang mit Fußballveran-
staltungen existent. Linke Politikzusammenhänge 
trifft es da härter. Sobald wir uns aber als politisch 
progressiv verstehen und als solche handeln, kann 
von einer ähnlichen Härte ausgegangen werden, 
wie hier beschrieben.

Was ist ein Trauma?
In einer traumatischen Erfahrung wird mit allen 
Sinnen wahrgenommen, einer außergewöhnlich be-
drohlichen Situation schutzlos ohne Handlungs-
möglichkeiten ausgeliefert zu sein. Angst, 
Kontrollverlust und Ohnmacht überfluten das Erle-
ben. Neurophysiologisch befindet sich der Körper 
in einer massiven Erregungssituation für die es kein 
Ventil gibt, dass Bild von sich selbst als Mensch mit 
Handlungsmöglichkeiten in einer beeinflussbaren 
Welt wird dauerhaft erschüttert. Die überwältigen-
de Situation muss nicht selbst erlebt sein -auch die 
Ohnmacht, einem anderen Menschen nicht helfen 
zu können, kann als Trauma wirken. Es kann sogar 
ausreichen, sich mit den Erlebnissen anderer aus-
einanderzusetzen (=sekundäre Traumatisierung). 
Wenn sich belastende Ereignisse im Leben häufen, 

können sich diese addieren und zusammenfassend 
traumatisch auf die Seele der Betroffenen einwir-
ken (=akkumulierte Traumata). Ein altes Trauma 
kann aufgrund eines Auslösereizes in der Gegen-
wart (=Trigger) aktiviert werden. Ist der Mensch 
wieder ohnmächtig diesen Gefühlen ausgeliefert 
und kann sie nicht bewältigen, kann die Erinne-
rung erneut traumatisch wirken (=Retraumatisie-
rung).

Folgen von Traumatisierung
Nach einer traumatischen Erfahrung befindet sich 
ein Mensch in einem psychischen Schockzustand, 
der mehrere Wochen anhalten kann (=akute post-
traumatische Belastungsreaktion). Alles ist durch-
einander, man fühlt sich betäubt, verletzt, 
unterliegt Stimmungsschwankungen wie z.B. un-
kontrolliertem Weinen, Aggressionsausbrüchen 
etc., mag ständig oder gar nicht über das Erlebte 
sprechen, hat das Gefühl, neben sich zu stehen 
oder die Umwelt nur noch verschwommen wahrzu-
nehmen, kann nicht schlafen, hat Alpträume, der 
Körper ist massiv erregt und unter Spannung. Die-
se psychische Stressreaktion kann sich zu einer 
posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln, 
wenn keine Möglichkeit zur Bewältigung besteht. 
In der Traumatheorie wird dies als strukturelle Dis-
soziation verstanden. Dissoziation ist eine Möglich-
keit des Schutzes in einer traumatischen Situation. 
Sie ist eine Störung oder Veränderung der integrati-
ven Funktion von Gedächtnis, Identität, Emotio-
nen und Bewusstsein. Dissoziation und 
Assoziation bilden die Pole eines Kontinuums. Alle 
Menschen haben die Fähigkeit, zu dissoziieren 
und tun dies mehr oder weniger wie beispielsweise 
in Tagträumen oder automatisierten, nicht mehr 
bewussten Handlungsabläufen. Ein Beispiel für ei-
ne „Schutzdissoziation“ ist das von Überlebenden 
von sexuellem Missbrauch häufig geschilderte Phä-
nomen, während des  Übergriffes den eigenen Kör-
per zu verlassen und sich das Geschehen von 
außen anzuschauen. Das ist der Schutz davor, von 
den schrecklichen Gefühlen überrollt zu werden 
und damit eine sinnvolle Umgangsstrategie: „Es“ 
passiert dem Körper und nicht mir. Wenn es keine 
Möglichkeiten gibt die dissoziierten Bereiche über 
Assoziation wieder in die Persönlichkeit zu inte-
grieren, kann sich die ursprünglich sinnvolle Über-
lebensstrategie in der Persönlichkeit strukturell 
verankern. Dann teilt sich die Persönlichkeit auf in 
einen Anteil, der im Alltag funktioniert und in 
einen oder mehrere „emotionale“ Anteile, die die 
Erlebnisse hüten und im Inneren des Menschen 
unbewusst aktiv sind. Zentrales Element psychi-
scher Traumata ist die Spannung zwischen dem 
Wunsch, sie laut auszusprechen. Sozialer Rückzug 
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und depressives „Nicht-fühlen“ vermeiden den 
Kontakt mit Auslösereitzen oder den emotionalen 
Anteilen. Rauschmittel und süchtiges Essen dienen 
der Betäubung. Selbstverletzendes Verhalten oder 
Erbrechen bieten ein Ventil für die Innere Span-
nung oder die Möglichkeit, doch wieder etwas zu 
fühlen und den Körper zu spüren. Die gespeicherte 
psycho-vegetative Erregung äußert sich in Unruhe, 
Schlaflosigkeit, Panikattacken und Angst. Diese 
wiederum führen zu Vermeidung und Rückzug. 
Die emotionalen Anteile tauchen durch Auslöserei-
ze oder in Alpträumen auf und drohen erneut, den 
Menschen zu überfluten und ohnmächtig der Er-
fahrung auszusetzen.

Erschütterte Aktivist_innen
Wochen oder sogar Monate nach dieser krassen Si-
tuation geht auf einmal nix mehr. Sirenen heulen 
im Ohr, zusammenzucken, Auswärtsfahrten und 
Demos machen Angst? Shit mir ist doch selbst 
nichts passiert, ich stand doch nur daneben.
Hätte ich was tun können, die Genoss_in rauszie-
hen? Ich war zu feige, ich bin echt scheiße; nicht auf-
stehen wollen. Ein Bier nach dem nächsten. 
Alpträume, immer dieselbe Szene. Bullen, dazwi-
schen mein prügelnder Vater; Wegdrängen, weiter-
machen. Bloß nicht drüber reden. Die fragen der 
Genoss_innen, was ist denn mit dir los? Alles zu 
viel, lasst mich in Ruhe? Keine Lust mehr auf dieses 
Fußball Ding? Keine Lust auf Labern? Au Mann, du 
bist echt schräg drauf, krieg dich mal wieder ein? 
Hass, unkontrollierbarer Hass. Scheiß-Bullen, ich 
dreh durch, ich schlag die 
weg, egal wie, ist mir 
doch egal, wenn ich ein-
fahre. Du gefährdest uns 
alle, spinnst du? Die kön-
nen mich mal! Mit dem_-
der will ich nichts mehr 
zu tun haben, das ist mir 
zu anstrengend. Ist ja egal, macht ja eh alles keinen 
Sinn, was bringt denn das Ganze hier noch? Wäre 
ich doch nicht hingegangen, wäre das ja auch nicht 
passiert.

Mit einem solchen Prozess geht die psychologische 
Strategie der Polizei auf. Die direkt Betroffenen lei-
den unter den psychologischen Folgen, Bezugs-
gruppen sind möglicherweise überfordert und 
zerstreiten sich. Charakteristisch für die Folgen 
von Traumatisierung durch Gewalt ist, das es zu 
Schuldzuweisungen kommt. „Hättest du das nicht 
gemacht, dann hätten uns die Bullen auch nicht 
angegriffen!“. Weil die Täter_innen nicht unter 
Kontrolle zu bringen sind, disziplinieren wir uns 
gegenseitig. Dies ist eine typische Verarbeitung 

von Ohnmacht, da so wieder der Eindruck von Kon-
trolle entstehen kann. Entsolidarisierung und 
Angst vor aktivem Widerstand machen sich breit.

Wie wir mit Traumatisierung umgehen können
Traumatische Erfahrungen können nicht verhin-
dert werden, wir können uns aber dagegen wapp-
nen, dass diese uns als Zusammenhang lähmen. 
Der beste Schutz vor langfristigen Folgen einer 
Traumatisierung ist ein soziales Klima, in dem 
selbstverständlich über Gefühle und Erlebtes ge-
sprochen und im Zusammenhang von Aktionen 
kein Held_innentum propagiert wird. Angst ist ei-
ne normale und verständliche Reaktion auf die Ge-
walt und Brutalität mit der wir konfrontiert sind. In 
weiten Teilen der Fanszene gilt oft das Bild der 
„harten Männer“ als Soll-Zustand. Es herrscht eine 
wilder Profilierungsdrang und oft eine Sehnsucht 
nach Gewalt (von Teilen der Szene). Reden über 
Gefühle, über Furcht, Trauer, Ohnmacht findet 
nicht statt weil dies als Schwäche interpretiert 
wird, was dazu führen kann, traumatische Erlebnis-
se nicht aufarbeiten zu können. Ängste werden ne-
giert oder den anderen nicht gezeigt. Langfristig 
leiden Betroffene von Polizeigewalt mehr unter 
den emotionalen Folgen als unter den körperli-
chen Verletzungen. Eine sekundäre Traumatisie-
rung kann vor allem dann wirken, wenn die 
Betroffenen mit ihren Gefühlen alleine gelassen 
werden, das Umfeld kein Verständnis hat und kei-
ne Unterstützung leistet. Dies kann eine emotional 
noch größere Erschütterung sein, als die Gewalter-

fahrung durch die Polizei, 
die uns als aktive Fans per 
se nicht überrascht. Wenn 
wir aber von unseren Ge-
noss_innen keine Solidari-
tät erfahren, wankt die 
Selbstsicherheit. Ganz prak-
tisch hilft die Bildung von 

Bezugsgruppen, in denen besprochen wird, wie es 
den Einzelnen in der Gruppe geht und wo die Gren-
zen liegen. Ganz praktisch hilft, über das Erlebte zu 
sprechen und die Gefühlslagen zu klären. Oftmals 
kann schon das Austauschen über die Gefühle 
nach heftigen Erlebnissen verhindern, das die Ge-
fühle abgespalten werden und damit  Traumafol-
gen entstehen. Für die Bewältigung von 
Traumafolgen ist wichtig, mit Unterstützung sie als 
„Verletzung der Seele“ anzuerkennen und zu ak-
zeptieren, dass die Psyche nun die Möglichkeit 
zum Heilen braucht. Das erfordert Zeit und Geduld 
und ist kein gradliniger Prozess. Für manche Be-
troffene ist es wichtig, unzählige Male über das Er-
lebte zu reden, so lange bis es verarbeitet ist. Sport 
und Bewegung können helfen ein Ventil für die im 

>>In weiten Teilen der Fansze-
ne gilt oft das Bild der „harten 
Männer“ als Soll-Zustand. Es 
herrscht eine wilder Profilie-
rungsdrang und Sehnsucht 
nach Gewalt.<<
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Körper gespeicherte Überregung oder dessen Span-
nungszustände zu finden. Allgemein werden Ent-
spannungsübungen wie Yoga oder progressive 
Muskelentspannung als Eso- oder Wellnesskram 
belächelt. Diese können aber wichtige Unterstüt-
zung dafür sein, überhaupt wieder zur Ruhe zu 
kommen und schlafen zu können. Dem Mensch 
helfen kreative Formen des Ausdrucks wie Malen 
oder Schreiben, um die inneren Bilder zu verarbei-
ten.
Der Bezugsgruppe und Freund_innen kommt eine 
hohe Verantwortung zu. Für die Verarbeitung von 
Ohnmachtserfahrungen durch (Polizei)Gewalt ist 
es wesentlich, das soziale Umfeld als solidarisch, 
stützend und unterstützend zu erleben. Für die Be-
troffenen ist es sehr wichtig, ohne Leistungsdruck 
von außen mit vertrauten Menschen sprechen und 
sich annehmen zu können. Kontrollverlust und 
Ohnmacht sind Bestandteil von Traumatisierun-
gen. Deshalb muss die Selbstbestimmung der Be-
troffenen unbedingt im Vordergrund stehen. Sie 
sollten auf ihr Gefühl hören, selbst entscheiden 
und mitteilen, was sie aktuell wollen und was nicht.
Dieser Freiraum sollte ihnen von ihrem Umfeld un-
bedingt eingeräumt werden. Es ist von zentraler Be-
deutung, immer wieder Abstand zu gewinnen, sich 
eine Tagesstruktur zu geben, Alltag zu leben und 
zu versuchen, „normale“ Dinge tun, um aus der 
Opferposition herauszukommen. Die Begleitung ei-
nes Menschen bei der Bewältigung eines Traumas 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Kraft von 
den Unterstützer_innen erfordert. Die Konfrontati-
on mit den Themen und der dem Trauma imma-
nenten Energie birgt die Gefahr, selbst 
auszubrennen und an Traumfolgen zu leiden. Oft 
ist es auch für Unterstützer_innen gut, sich profes-
sionelle Hilfe zu holen oder zumindest mit ande-
ren zu sprechen. Vor allem in der Begleitung 
schwer traumatisierter Menschen ist es unerläss-
lich, für das Gehörte und „Mitertragene“ Ventile zu 
suchen und gut für sich zu sorgen.

How to act with Profis?
Es kann nach einer Traumatisierung erforderlich 
sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Nach einem Beinbruch geht man_frau ja auch zum 
Arzt. Psychotherapie ist eine Leistung der Kranken-
kasse. Es wird nur tiefenpsychologisch fundierte 
Verhaltenstherapien und Psychoanalyse finanziert. 
Viele Therapeut_innen haben Zusatzausbildungen 
in traumatherapeutischen Methoden. Um den_die 
Therapeut_in als Menschen und das eigene Gefühl 
im Kontakt prüfen zu können, bezahlen die Kassen 
fünf Erstgespräche pro aufgesuchte_r Thera-
peut_in. Erst dann muss ein Antrag auf Finanzie-
rung der Behandlung gestellt werden. Diese Zeit 
sollte genutzt werden, dem_der Therapeut_in Lö-
cher in den Bauch zu fragen über Arbeitsweisen, 
Einstellungen und was immer für eine_n selbst rele-
vant ist. Nur dann, wenn man sich mit allem Einge-
brachten wahr- und ernst genommen fühlt, sollte 
man sich bei dem Menschen für eine Behandlung 
entscheiden. Das Allerwichtigste bei der Psychothe-
rapie ist nicht die Methode sondern eine gute Be-
ziehung zum behandelnden Menschen.
Der Mensch, dem man_frau sich anvertraut, sollte 
mit der Machtsituation und dem Erzählten verant-
wortungs- und respektvoll umgehen, eine profes-
sionelle Distanz wahren und nicht in eine Richtung 
drängen.

Dieser Text ist eine von uns auf den Fußball ange-
passte Version. Der Originaltext ist von Joanna Ri-
vas und erschien in der von der Gruppe Fels (Für 
eine linke Strömung) aus Berlin herausgegebenen 
Zeitschrift Arranca #37 vom Herbst 2007.

Nachzulesen unter: http://arranca.org/ausga-
be/37/repression-auf-psychischer-ebene
Fels Berlin http://fels.nadir.org/
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Die Durchsetzung des Rechts: 
Der Ordnungsdienst.

Die Basis der Regelungen im Stadion bildet vor allem die Stadionordnung. Zur 
Durchsetzung dieser ist der Ordnungsdienst eingesetzt. Der versucht - und dies 
in der Regel erfolgreich- diese durchzusetzen. Sonst wird die Polizei hin zu gezo-
gen. Wie das genau läuft versucht Safety First! nach zu zeichnen.

Im Stadion selber liegt die Aufgabe für unsere „Si-
cherheit“ zu sorgen in erster Linie in den Händen 
von privaten, von den gastgebenden Vereinen be-
auftragten Sicherheitsdiensten. Die Polizei, wel-
che besser ausgebildet und waffentechnisch 
besser ausgerüstet und mit modernen Schutzanzü-
gen bekleidet ist, soll in der Regel nur in „Notfäl-
len“ eingreifen, d.h. vor allem dann wenn es zu 
körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Dass 
z.B. teilweise Hooligans in den Ordnungsdiensten 
arbeiten, da sich in dieser Stellung oft Gelegenhei-
ten bieten sich mit dem Gästeanhang zu messen, 
ist kein Geheimnis, soll aber auch nicht Thema an 
dieser Stelle sein (auch wenn sich genügend Bei-
spiele von arrogantem bis brutalem Auftreten der 
privaten Ordnungsdienste finden lassen würden).
An dieser Stelle soll vielmehr über die Arbeit der 
privaten Sicherheitsdienste aufgeklärt werden, 
nicht mit der Absicht, z.B. die Entgleisungen eines 
„Macho-Ordners“, sondern das Prinzip der als „Si-
cherheit“ proklamierten gewaltsamen Interessens-
durchsetzung der Vereine kritisch zu hinterfragen.

Hintergründe
Seit den 1970ern gibt es in den kapitalistisch orga-
nisierten Ländern wie der Bundesrepublik 
Deutschland einen verstärkten Drang zu Privatisie-
rungen. Das heißt, dass vormals öffentliche Güter 
und Dienstleistungen an private, gewinnorientier-
te Unternehmen verkauft und der marktwirtschaft-
lichen Verwertung unterworfen werden. Davon ist 
seit den 1990er Jahren auch der Aspekt „Sicher-
heit“ nicht ausgenommen, in Innenstädten, an 
Bahnhöfen, in Fußballstadien und an vielen ande-
ren Orten sind vermehrt private Sicherheitskräfte 

anzutreffen. Selbst vor militärischen Handlungen 
schreckt die „Sicherheitsindustrie“ nicht zurück 
(paramilitärische Söldner_innentruppen).
Der Vorteil, welchen sich die Nutzer_innen von 
privaten Sicherheitsdiensten versprechen, ist vor 
allem eine professionelle und genaue Konzentrati-
on des Wachpersonals auf die Interessen der Auf-
traggeber_innen.

Ordnungsdienst bei Heimspielen
Auch wenn es ab und an Stress gibt, weil dein Ver-
ein keinen Gefallen an einem kritischen Spruch-
band o.ä. findet: Als organisierte Fans ist man mit 
dem heimischen Ordnungsdienst oftmals recht 
vertraut, die meisten Szenen haben sich gewisse 
Freiräume (z.B. weniger Zaunfahnen- oder Dop-
pelhalterverbote) erarbeitet und da man sich vie-
lerorts längst von den Träumereien von 
Pyroshows in der eigenen Kurve in absehbarer 
Zeit  verabschiedet hat und auch die Ordnungs-
dienste nicht mehr damit rechnen, ist die Behand-
lung durch die Ordner_innen im eigenen Stadion 
im Vergleich zu Auswärtsspielen deutlich ent-
spannter. Sowohl was die Einlasskontrollen an-
geht als auch was den persönlichen Umgang 
miteinander betrifft; Schließlich ist klar, dass man 
sich in zwei Wochen wiedersieht. 

Ordnungsdienst bei Auswärtsspielen
Was bei Heimspielen die Ausnahme ist, ist bei Aus-
wärtsspielen leider die Regel: Ärger mit dem Ord-
nungsdienst! Denn zu den oft unerträglichen und 
untragbaren Verboten, welche von Seiten der 
Fans – was in der Natur der Sache liegt – natürlich 
zu umgehen versucht werden, kommt die Tatsa-
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che, dass die schlagkräftigsten und aggressivsten 
Mitarbeiter_innen der Sicherheitsdienste (welche 
dieses Klientel als „erfahren“ titulieren) fast im-
mer mit der „Betreuung“ des Gästeanhangs beauf-
tragt werden. 
Auch wenn schon verschiedene Scheinalternati-
ven wie beispielsweise dezente Kleidung der Ord-
ner_innen statt Neonwesten oder auch 
mitreisende Ordnungskräfte des Gastvereins pro-
biert wurden/werden (welche zum Abbau von Ag-
gressionen beitragen sollten/sollen) ist das Bild 
bei Auswärtsspielen nach wie vor von übermoti-
vierten Sicherheitskräften geprägt, welche zum 
Teil ihre Aufgabe, zum Teil aber auch einfach nur 
sich selbst viel zu ernst nehmen.
Schlimmstenfalls tragen sie also selber zur Entste-
hung von Auseinandersetzungen bei und freuen 
sich „wenn mal was los ist“, „bestenfalls“ setzen 
sie „nur“ die Regeln um, welche uns in der freien 
Ausübung unseres Fanseins einschränken.

Rechte und Pflichten der privaten Sicherheits-
dienste
Erfahrungen und Erkenntnisse, wie sie in den vori-
gen Kapiteln beschrieben sind, werden wohl den 
meisten Leser_innen zum Großteil geläufig sein, 
die Lektüre dieses Kapitels dagegen könnte eini-
gen einige neue Erkenntnisse bringen. Also aufge-
passt!
Nach dem Prinzip der Gewerbefreiheit darf jede_r 
jedes Gewerbe ausüben, unter anderem das so ge-
nannte „Bewachungsgewerbe“ ist allerdings ein 
davon ausgenommenes erlaubnisbedürftiges Ge-
werbe. Die Bedingungen und Einschränkungen 
finden sich im Gewerberecht. Dort findet sich u.a. 
der Punkt Bewachungsgewerbe, demzufolge 
Wachpersonal zum Ausüben seiner Tätigkeit eine 
behördliche Erlaubnis benötigt. Der_die Bewer-
ber_in müsse u.a. zuverlässig und mit den rechtli-
chen Vorschriften vertraut sein. In der 
Bewachungsverordnung steht „dass die Wachper-
son nicht die Eigenschaft und die Befugnisse von 
Polizeibeamt, eines Hilfspolizeibeamten oder ei-
nes sonstigen Bediensteten einer Behörde be-
sitzt“. So dürfen Mitarbeiter_innen von privaten 
Sicherheitsdiensten z.B. keine Personalien aufneh-
men, allerdings sind sie (wie auch jede_r Andere) 
befugt, jemanden, der bei einer Straftat auf fri-
scher Tat ertappt wurde, bis zum Eintreffen der 
Polizei festzuhalten, wenn das zur Aufklärung der 
Straftat erforderlich ist. Zum Führen von Waffen 
während des Dienstes benötigen Wachpersonen 
die Zustimmung des Arbeitgebers und jeder Ge-
brauch dieser Waffen muss unverzüglich der Poli-
zei und dem Gewerbetreibenden angezeigt 
werden.

Des weiteren haben private Sicherheitsdienste 
„nur“ die selben Rechte wie wir (Notwehr, Not-
stand und Selbsthilfe) und die vertraglich übertra-
genen Selbsthilferechte.

Was hat es mit diesen „Selbsthilferechten“ auf 
sich?                                                               
Hierbei geht es um die Durchsetzung des Haus-
rechts. Der gastgebende Verein ist zumindest an 
Spieltagen der Besitzer (nicht verwechseln mit „Ei-
gentümer“) des Stadions. Wer gegen die Hausord-
nung verstößt „stört den Verein im Besitze“ und 
handelt damit widerrechtlich. Dagegen ist der Ver-
ein rechtlich befugt sich zu wehren. In der Reali-
tät geschieht dies beim Fußball durch den 
sogenannten Besitzdiener, d.h. den privaten, in 
Auftrag gegebenen Ordnungsdienst.

Soviel zur Theorie.
In der Praxis werden erfahrungsgemäß auch Per-
sonen in Sicherheitsdiensten eingestellt, welche 
offensichtlich nicht dazu geeignet sind. Ähnlich 
verhält es sich mit dem im Bürgerlichen Gesetz-
buch festgeschriebenen „Verbot der Rechtsaus-
übung“: „Die Ausübung eines Rechtes ist 
unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, 
einem anderen Schaden zuzufügen.“
In der Praxis hilft das leider wenig, denn selbst in 
Gästeblöcken, in denen kein Fluchttor – oder, 
noch viel schlimmer, gar eine Werbebande (!) – 
überhängt werden würde sind manchmal Zaun-
fahnen verboten, um mal ein Beispiel zu nennen. 
Allerdings gibt es praktikablere und aussichtsrei-
chere Methoden als eine Diskussion mit den Ord-
nern vor dem Block, um das „Verbot der 
Rechtsausübung“ umzusetzen…

Eine bessere Welt ist möglich
Konstruktive Kritik kann nicht in der Analyse und 
der defensiven Kritik verharren, sondern sie muss 
Alternativen aufzeigen. Die zu den derzeitigen pri-
vaten Sicherheitsdiensten kann unserer Meinung 
nach natürlich weder der ausführende Arm der 
Staatsgewalt noch ein perfekt geschulter, die „De-
eskalationstaktik“ perfekt umsetzender und von 
„Willkür“ freier privater Sicherheitsdienst sein. 
Nein, die einzige ernsthafte Alternative ist und 
bleibt die viel zitierte Kurvenautonomie. Wir, die 
Fans, haben selber zu bestimmen was erlaubt ist 
und was nicht, und wir haben dementsprechend 
auch selbst gegen Fehlverhalten innerhalb unse-
rer Gruppe/Kurve vorzugehen. Das erfordert na-
türlich sowohl ein selbstkritisches, reflektiertes 
und rücksichtsvolles Verhalten von Allen als auch 
eine gefestigte Struktur innerhalb der Szene.
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Was ist Militanz?
In politischen Zusammenhängen ist Militanz eine verbreitete Strategie zur 
Durchsetzung von Forderungen. Einen Versuch der Definition und Einführung 
liefert Klaus Viehmann.

»In London kommt es 1910 erneut zu Ausschreitun-
gen militanter Frauenrechtlerinnen. Sie fordern das 
Wahlrecht für Frauen.« - »Militant Music Group & 
Entertainment supports good quality music, from 
Hip-hop to Alternative Rock along with acting and 
comedy.« - »30.000 Hyundai-Arbeiter ... setzen neben 
Gabelstaplern und Bulldozern auch Sandstrahlgerä-
te ein ... Bei den militanten Auseinandersetzungen 
werden die Konzernzentrale und das Rathaus ver-
wüstet.« - »Die Sit-ins in nach Rassen getrennten In-
stitutionen führten zur militant-gewaltlosen 
Konfrontation mit Rassisten. ... Diese gewaltlosen 
Feinde der Hierarchie prägten einen Stil gewaltloser 
Militanz.« - »Massenschlachtungen wegen Maul- 
und Klauenseuche 2001: Bauer Vellacott hört längst 
nicht mehr hin: Wir müssen militanter werden und 
selbst für unsere Rechte kämpfen.« - »Die Hafenarbei-
ter weigerten sich, Kriegsgüter für Indochina zu verla-
den, und eine Militante stoppte einen Zug mit 
Waffen, indem sie sich auf die Eisenbahngleise legte.« 
- »Die militante gruppe war ... durch die von ihr miti-
nitiierte Militanzdebatte bekannt geworden. ... Aller-
dings wird der Gruppe nicht nur das Abfassen von 
militanten Texten angelastet.«

Diese zufälligen und beliebig erweiterbaren Fund-
stellen im Netz zu militanten Frauen, militanten 
Stahlarbeitern, militanten Bauern, militanten Schie-
nenblockaden, militant-gewaltlosen Konfrontatio-

nen, militanten Sit-ins, militanter »good quality mu-
sic«, militanter Gruppe sowie militanten Texten zei-
gen, dass der Versuch, die Verwendung von 
»Militanz« und »militant« inhaltlich einzugrenzen, 
keinen Erfolg haben wird.
Militanz ist einer jener auf- und anregend klingen-
den Begriffe, die gerade wegen ihrer ungenauen De-
finition in politischen Auseinandersetzungen 
propagandistisch und interessengeleitet verwendet 
werden. In deutschsprachigen Mainstream-Medien 
ist Militanz ein Synonym für möglicherweise (»ge-
waltbereit«) oder tatsächlich gegen Polizeieinsätze 
und Bankenfassaden vorgehende DemonstrantIn-
nen, konkreter: für Steine werfende Vermummte 
des »Schwarzen Blocks«. Da schwingt der Begriff 
»Terrorismus« mit. Hinter dieser Lesart steht das In-
teresse, staatliche Maßnahmen und ein »härteres 
Vorgehen« zu fordern und zu legitimieren - denn 
diese Militanz verstoße gegen das staatliche Gewalt-
monopol und bedrohe den Inneren Frieden. Dass 
Militanz tatsächlich über diese zugeschriebene Wir-
kung verfügt, wird von den gemeinten Linken auch 
so gesehen und unter Hinweis auf politische Ziele 
und eine mit entsprechenden Demonstrationsbil-
dern erzielbare Öffentlichkeitswirkung praktiziert 
und verteidigt. Dieses Verständnis von (Straßen-)Mi-
litanz verlässt die enge Konnotierung von Militanz 
mit Gewalt allerdings kaum.
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Militanz stammt von militare (lat.: als Soldat die-
nen), eine Bedeutung, die heute keine Rolle mehr 
spielt. Im romanischen und angelsächsischen 
Sprachraum ist »militant« viel weniger unbestimmt 
als im Deutschen, dort steht es für politisch Aktive 
bzw. für AktivistInnen von Organisationen und 
auch Parteien. Das Verhältnis zur Gewalt ist kein 
Kriterium für diese Zuschreibung von »militant«. Da 
der Begriff hierzulande so »offen« ist, könnte »mili-
tant« gerade deswegen aus der massenmedialen 
Schmuddelecke gezogen und positiv besetzt wer-
den. Begriffe wie »linksradikal«, »radikal« und »auto-
nom« haben ihren Sinn. Angesichts der 
individuellen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der neoliberalen Angriffe wirken sie jedoch 
etwas angestaubt und sind zu »besetzt«, um noch 
wirklich verbindend wirken zu können.

Was wäre eine »militante Linke«? Ist es sinnvoll, die-
se Bezeichnung zu propagieren? »Militant« hat das 
Potenzial, Individuen und Gruppen, Einstellungen 
und Praxen zu bezeichnen und zu einem mobilisie-
renden Schlüsselbegriff zu werden. Im hier vorge-
schlagenen Sinn beschriebe Militanz eine 
persönliche Einstellung, bei der die/der Einzelne 
trotz des Risikos persönlicher Konsequenzen eine 
Folgerichtigkeit von politischer Überzeugung und 
Handeln anstrebt. Militante sind so verstanden das 

selbstbewusste Gegenteil von Opportunisten, Funk-
tionären, Karrieristen und Wendehälsen. Militante 
Organisationen wären freiwillige Kollektive, die ih-
re Politik selbstverantwortlich, reflektiert, entschie-
den und offensiv betreiben, da ihre Militanten sich 
als »ganze Person« einbringen und ihre Gruppe 
nicht als eine hierarchische, von Funktionären ge-
steuerte akzeptieren würden. Generell würde die 
Praxis von Militanten und militanten Organisatio-
nen auf der Einsicht beruhen, dass zur Verände-
rung der Welt verbindlicher und hartnäckiger 
Einsatz nötig ist. Bei Militanten bestimmt die Poli-
tik die Mittel und korrigiert sie ständig. Militanz wä-
re weder ein auf Gewalt noch auf Gewaltlosigkeit, 
sondern auf politische Effizienz und Zielgerichtet-
heit ausgelegter Weg. Im Gegensatz zu unreflektier-
ter und struktureller Gewalt könnte Militanz, 
verstanden als Resultat eines militanten Lebens 
und militanten Denkens, das Versprechen auf indi-
viduelle und gesellschaftliche Emanzipation enthal-
ten.

Zum Weiterlesen: Fritz, Thomas: Militanz als Stra-
tegie, in: http://www.sopos.org/aufsaet-
ze/3b9919a8ac56b/1.phtml#fritz
Quelle: Brand, Ulrich / Lösch, Bettina / Thimmel, 
Stefan (Hrsg.): ABC der Alternativen. VSA-Verlag 
2007, Hamburg.
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MMiilliittaannzz,,  GGeewwaalltt  --  AAlllleess  eeiinnee  SSuuppppee??
Über Gewaltdebatten in der Ultrà-Szene, wie sie verlaufen und wie damit gut 
umgegangen werden kann. Von der Gruppe Safety First!
In diesem Text wird es darum gehen, dem Kontext 
von Fußball-(Fan) Gewalt auf den Grund zu gehen, 
die Haupt-Diskussionsstränge aufzuzeigen und 
einen dritten Weg in der Debatte einzufordern.
Wenn wir von Gewalt sprechen, dann meinen wir 
in diesem Zusammenhang physische Gewalt, wohl 
wissend das Gewalt immer auf mehreren Ebenen, 
zum Beispiel auf psychischer Ebene wirkt. Auf die 
Aspekte der weiteren gewalttätigen identitätsstruk-
turierenden Mechanismen dieser kapitalistischen 
Gesellschaft wie Sexismus, Rassismus, Antisemitis-
mus, Klassenzugehörigkeit etc., wird hier nicht ein-
gegangen. Dieser Text versucht die Grundstruktur-
en der Begründungen von Fußballgewalt zu unter-
suchen. Damit wollen wir nicht behaupten, alle 
Fußballfans -und hier im speziellen: Ultràs würden 

auf Basis der selben individuellen Handlungsmus-
ter agieren, jedoch basieren diese Muster auf ideo-
logischen und strukturellen Bedingungen die hier 
skizziert werden sollen.

Fußball=Gewalt?!
Gewalt scheint eines der Hauptbezugspunkte für 
Fußballfans im Allgemeinen zu sein. Wer sich mal 
anschaut, worüber sich Filme oder Zeitungsartikel 
rund um Fußballfans drehen, wird nicht oft etwas 
finden das nicht mit der Gewalt unter Fangruppen, 
oder gegen die Polizei zu tun hat. Oder sagen wir, 
zumindest wird der Aspekt nie fehlen. Dabei wird 
von den dargestellten Personen Gewalt entweder 
auf eine Art gerechtfertigt, herunter gespielt oder 
komplett abgelehnt. Dieser Schwerpunkt entsteht 
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MMiilliittaannzz,,  GGeewwaalltt  --  AAlllleess  eeiinnee  SSuuppppee??
nicht im luftleeren Raum, sondern hat eine Logik 
die ein wichtiger Grundpfeiler von Fußball(Kultur) 
ist, wie wir später noch zeigen werden. Oder viel-
mehr ist das Phänomen (Fan)Gewalt als ein ele-
mentarer Bestandteil von Fußballkultur zu sehen.

Wer sich die Geschichte des Fußballs mal genauer 
anschaut wird herausfinden wie sich mit der Ent-
wicklung eines Wettkampfes ohne festgelegtes Re-
gelwerk in England im 19. Jahrhundert die 
Ursprünge des Fußballs herausbildeten. Ausgangs-
punkt war der Wettkampf zwischen Dorfgemein-
schaften die sich dann bis zum Teil über mehrere 
Tage miteinander darum prügelten wer denn die 
aufgeblasene Schweinsblase in seinem Besitz hält. 
Wen es genauer Interessiert kann sich gerne mal 
das Buch „Der gezähmte Fußball - Zur Geschichte 
eines subversiven Spiels (1992)“ von Dietrich 

Schulze-Marmeling anschauen um die Entwick-
lung detailliert nachzuvollziehen.

Wir holen deshalb so weit aus, weil es entschei-
dend ist, das sich der Fußball in gewisser Weise  -
nach europäischem Maßstab- „zivilisierte“, dass 
heißt ein festes Regelwerk entstand das gewisse 
Verhaltensweisen unter den Spieler_innen regelt 
und damit die rohe Gewalt in sozial verträgliche 
Formen brachte. Dies bedeutete auch das zum Bei-
spiel Dinge wie das verprügeln von Gegner_innen 
als Regelverstoß geahndet wurde. So konnte sich 
dann auch Spielfluss entwickeln, Taktiken entstan-
den und vor allem die Teams wurden deshalb auch 
begrenzt. Wir sind der Meinung, dass ein Hauptbe-
standteil von Fußball das Konkurrenzprinzip und 
eine spezielle, für den Fußball ausgehandelte Form 
der institutionalisierten, also in bestimmte Bahnen 
gelenkte Gewalt ist. Dieser Konkurrenzkampf, der 
von der Bundes-, bis zur Hobbyliga mit dem sozia-
len Aspekt des Miteinanders in Teams ausgeübt 
wird erzeugt eben die Anziehungskraft. 
Diese Anziehungskraft hat auch mit der Struktu-
riertheit unseres Alltags zu tun. Kapitalismus funk-
tioniert nun mal über die Produktion von 
Mehrwert und führt zu Konkurrenz in jedem 
menschlichen Lebensbereich. Und weil dies als 
quasi-naturgegeben von uns so bereitwillig ausge-
übt wird, sind wir es gewohnt und ziehen dabei 
auch persönliche Wertschätzung aus dem Gewin-
nen im Konkurrenzkampf. Na klar, ist das an dieser 
Stelle stark verkürzt, stellt jedoch das Grundprinzip 
dar. Weitere Aspekte können aus Platzgründen hier 
nicht weiter ausgeführt werden. 

24/7
Im Fußball-Alltag gibt es dabei auch unterschiedli-
che historische Voraussetzungen und Interpretatio-
nen dieser Gewalt. Gewaltgrenzen werden in 
unterschiedlichen Ländern, mit differenten Gren-
zen verhandelt. Wenn zum Beispiel klassischer 
Weise von „englischer Härte“ gesprochen wird, 
dann pfeifen Schiedsrichter_innen (also die Auf-
sichtsperson über diesen organisierten Konkur-
renzkampf) erst später, oder definieren die Grenze 
der Regelübertretung anders als bspw. in der Bun-
desliga. Wenn Spieler_innen sich gegenseitig vom 
Platz schieben ist das Verständnis von Regelkonfor-
mität eben ein anderes. Neben den weiteren unter-
schieden im „Männer“-, und „Frauen“Fußball. 
Und damit sind die Grenzen -zwar allesamt willkür-
lich- aber praktisch andere. Gewalt verstehen wir 
hier im Übrigen als Eingriff in die körperliche Inte-
grität von Menschen. Denn, dass ein_e Gegenspie-
ler_in bei einem Ball„verlust“ möglicherweise 
umgegrätscht -> „gestoppt“ wird hat auch wieder 
damit zu tun was laut Fußballregeln verboten, aber 
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nach Logik des Konkurrenzkampfes als „normal“ 
gilt. Denn wer will schon, dass die Gegner_innen 
ein Tor schießen können...

Dies setzt sich fort in der Sprache von Fußballkom-
mentator_innen, wie dem Sprachgebrauch des 
„Kämpfens“ oder der Flanke. Wenn auch Ultrà-
Gruppen innerhalb dieser Logik davon sprechen, 
dass ihr Team wieder mehr „kämpfen“ soll, oder 
die Spieler_innen wieder mehr „Eier“ zeigen soll-
ten, dann ist dies Ausdruck dieser Logik. Und weil 
Gewalt somit ein Hauptbestandteil von Fußballkul-
tur ist, ist es schlicht und ergreifend falsch davon 
zu sprechen das Fangruppen die an Gewalt interes-
siert sind, oder sie ausüben „krank“ oder nur „so 
genannte“ Fußballfans wären. Wenn gleich ver-
schiedene Fanströmungen in unterschiedlichem 
Maße Gewalt tolerieren oder ablehnen.
Allerdings- und das ist das entscheidende- geht es 
uns nicht darum Gewalt zu legitimieren, sondern 
erst einmal die Logik und Wirkmächtigkeit von Ge-
walt im Fußball aufzuzeigen. Denn nur weil Gewalt 
als so selbstverständlich erscheint, können sich 
Menschen trotz allem auch dagegen entscheiden. 

Ultràs. Spezifische Gewalt?
Über die Jahre verfolgen wir jetzt die Debatten 
über Gewalt im Fußball und kommen zu einigen 
wichtigen Erkenntnissen. Unsere Einschätzung ist, 
dass die Debatten über Gewalt innerhalb der Fan-
szene immer zwei Haupt-Diskussionsstränge ha-
ben. Zum einen die Position, dass Gewalt zum 
Fußball einfach dazugehöre, Ultràs um „ihre“ 
Stadt, „ihren“ Verein und 
„ihre Ehre“ und was da 
sonst noch so für Be-
schützenswert gehalten 
wird „kämpfen“ (sic!) 
müssten. Innerhalb dieser „Strömung“ ist es um-
stritten ob Gewalt unter der Gruppen in den Jahren 
verstärkt zunahm als „Selbst-erfüllende“ Prophezei-
ung, sozusagen als Antwort auf als stark empfunde-
ne (staatliche / Verbands) Repression verstanden 
werden sollte. Oder ob es innerhalb eines diffusen 
Ehr-Begriffes mit einer lokalpatriotischen Kompo-
nente, es einfach wichtig wäre die „anderen“ aus 
der „eigenen“ Stadt zu „vertreiben“ und so folge-
richtig den Konkurrenzkampf auf der Straße weiter 
fortzuführen. Zum Hooliganismus ist dabei ein 
wichtiger Unterschied zu verzeichnen. Denn Ge-
walt unter Hooligans folgt vornehmlich dem Selbst-
zweck. Also dem Spaß oder Adrenalinkick zum 
Zwecke des Besser-fühlens. 
Im Ultrà-Diskurs wir Gewalt in erster Linie als Mit-
tel zum Zweck gesehen. Zum Beispiel das die Bul-

len oder Ordner_innen aus dem Block geworfen ge-
hören, oder die „eigene“ Stadt „verteidigt“ werden 
müsste. Die Motivationen sind erst mal anders als 
bei Hooligans, die Gewalt als Selbstzweck sehen, 
selbstverständlich schließt das aber nicht aus, dass 
nicht beide Motivationen für Einzelne ausschlagge-
bend sein können. Wir nennen sie die „Gewalt-Ab-
solutheitsthese“. Absolut auch deshalb, weil 
argumentativ diesem Ansatz in Diskursen kaum be-
gegnet werden kann ohne den Vorwurf der „Ehrlo-
sigkeit“, oder „nicht-mannhaftigkeit“ entgegnet zu 
bekommen. 
Die motivationalen Begründungen von Ultrà-Ge-
walt hat übrigens vor allem mit der Entstehungsge-
schichte von Ultràs zu tun, die in den 1970er 
Jahren in Italien zum einen die Aktionsformen von 
Gewerkschaften übernahmen um sie in die Stadien 
zu bringen und oftmals auch somit Militanz zum 
Zwecke der (politischen) Durchsetzbarkeit von For-
derungen übernahmen.1 

Und die dagegen gestellte Position ist die der „Ge-
waltlosigkeit“, denn für andere Ziele (Proteste ge-
gen „Kommerzialisierung“, für Fanrechte etc.) 
wäre es schädlich wenn die bürgerliche Öffentlich-
keit kein gutes Bild von „uns“ hätte. Und außer-
dem erhöhe dies die Repressionsmaßnahmen nur. 
Wir nennen sie die „Gewalt schadet höheren Zie-
len“ These. Damit ist die Sicht verbunden, dass Ur-
sachen von Gewalt erstmal nicht innerhalb der 
Ideologie der Fußballkultur zu suchen sind und 
Leuten die das Gegenteil behaupten auch nicht ar-
gumentativ begegnet werden kann, sondern mit 

dem Argument der schlech-
ten Außenwirkung begegnet 
wird. Dies bedeutet dann in 
der Folge, dass die Motivation 

gegen Gewalt zu argumentie-
ren eine Folge des Drucks von äußeren Faktoren 
ist. Denn um die Leute dort „abzuholen wo sie ste-
hen“ müsse auf einige Positionen verzichtet wer-
den, so wie eben die Gewalt. Damit wäre dann 
angeblich auch eine größere politische Wirkmäch-
tigkeit verbunden. Aktivist_innen argumentieren 
auch aus dieser Position heraus, dass immer nur 
Forderungen aufgestellt werden sollten, die auch 
„realistisch“ wären2. Damit wird aus einer richti-
gen Forderung wie Stadionverbote generell abzu-
schaffen, die Forderung WILLKÜRLICHE 
Stadionverbote abzuschaffen. Oder die Forderung 
nach der Abschaffung Datei Gewalttäter Sport wird 
zur Forderung nur die „richtigen“ in die Datei auf-
zunehmen.. Denn selbst für die Behörden ist es 
problematisch wenn so viele Menschen in der Da-
tei stehen, das der Überblick schwer fällt, Polizei 

>>Die Debatten um Fußballge-
walt verlaufen grundsätzlich in 
zwei Diskussionssträngen.<<

1. Vgl. Ballesterer Fußballmagazin Ausgabe 14 | September 2004.
2. Wobei zu klären wäre, was denn „realistisch“ sein soll. 
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und Fans sind sich darin einig – das sollte doch ver-
wundern..
Grundsätzliche Kritik wird so zu einem affirmati-
ven Akt, also zu einer scheinbaren Kritik die letzt-
lich innerhalb der bestehenden Ordnung bleibt.

Zur „Gewalt-Absolutheitsthese“
An dieser Stelle sei nochmal daran erinnert, das 
wir die Grundstrukturen der Annahmen aufzeigen 
wollen und nicht behaupten, alle Ultràs würden be-
wusst alle diese Annahmen teilen. Jedoch betreffen 
diese Begründungsstrukturen alle beteiligten Per-
sonen, sei es bewusst oder unbewusst. Sie sind so-
zusagen die Basis des kollektiven Handelns.
Viele jüngere Ultràs werden mittlerweile in die Ul-
trà-Szene hinein sozialisiert, dass es als erstrebens-
wert gehalten wird Gruppen anderer Vereine bei 
bestehenden Möglichkeiten anzugreifen. Da steht 
die Annahme im Vordergrund, dass die jeweils um 
den städtischen Verein gruppierte Ultrà-Szene für 
den Verein, als auch die Stadt repräsentative Funk-
tion hat. Einhergehend mit der Annahme „Wir sind 
xy Stadt“ wird die Frage der Identität des Vereines 
auch zur Identität der „ganzen“ Stadt. Oder was 
man dafür hält. So fühlen sich dann die Mitglieder 
von Ultrà-Gruppen z.b. als „City Soldiers“ (Schicke-
ria München) die immer und überall „ihren“ Ver-
ein zu repräsentieren hätten. Die Gleichung ist fast 
immer dieselbe: Stadt=Verein=Fanszene (repräsen-
tiert in der Regel durch die größte und mächtigste 
Ultrà-Gruppe). Diese Gleichung stellt in diesem 
Fall zwischen den Bereichen eine organische Ein-
heit her die zu einem gesamten verschmolzen ist. 
Und die „mangelnde“ Außenwirkung bzw. Vertre-
tung wird zu einem echten Problem. Dies gilt auch 
für die Fälle in dem zwar das  Team auf dem Spiel-
feld gewinnt, aber die „Leistung der Kurve“ 
schlecht ist. Der Anspruch der alleinigen Vertre-
tung einer Stadt ist so groß, dass es bisweilen auch 
zu Auseinandersetzungen mit anderen Ultrà-Sze-
nen in der selben Stadt kommt. So überkleben 
oder boxen sich Fußball-Ultràs mit den Eishockey-
Ultràs oder den Basketball-Ultràs.

Wenn gleich an dieser Stelle die Legitimität bzw. 
Authentizität der nicht-Fußball-Ultràs oftmals der 
entscheidende Faktor in der Intention zur „Be-
kämpfung“ dieser durch die Fußball-Ultràs dar-
stellt. Denn durch die Entstehung der Ultrà-Kultur 
in Italiens Fußballstadien und der gefühlten – oder 
tatsächlichen Traditionslinie wäre unvereinbar mit 
der von Eishockey-Ultràs. Die in dieser Argumenta-
tion in der Regel als nicht-traditionsbewusst,- oder 
behaftet gesehen werden. Wer mal genauer hin-
sieht, wird merken, dass die meisten Vorwürfe auch 
den Fußball-Gruppen zu machen wären. Es geht da-
bei immer um die tatsächliche, oder angenomme-
ne „Authentizität“.
Der Anspruch der alleinigen Vertretung scheint für 
Ultrà-Gruppen so selbstverständlich und unhinter-
fragbar zum Dogma geworden zu sein, dass es 
kaum vorstellbar erscheint keine Gruppenaufkleber 
mit dem Stadtwappen oder dem expliziten Hinweis 
man wäre die Stadt(vertretung) zu produzieren. 
Spannend wird es auch dann wenn die Fußballver-
eine identitär in einem Stadtteil verortet werden 
und selbst dort der Vertretungsanspruch geltend ge-
macht wird. Deutlichste Beispiele sind die Ultras 
Gelsenkirchen des als explizit in der Wahrnehmung 
und Außendarstellung propagierten Stadtteil-Clubs 
Schalke 04 und auf der anderen Seite Ultrà Sankt 
Pauli vom FC Sankt Pauli. Die Ultras GE führten vor 
ein paar Jahren Merchandisingartikel mit dem Titel 
„Original 75“ ein, wobei die Zahlen für Buchstaben 
im Alphabet standen. Somit einen Anspruch Origi-
nal GE, also explizit „echte“ Gelsenkirchner_innen 
zu sein. Mit dieser Intention begingen sie einen kla-
ren Bruch mit der identitären Selbstverortung der 
Schalker Fanszene. Und auch Ultrà Sankt Pauli die 
sich zwar vor allem auf den Stadtteil Sankt Pauli be-
ziehen, die aber trotz allem nicht müde werden zu 
betonen sie seien die „Best Ultras in Town“. Im letz-
teren Falle scheint es ein Legitimationsgrund zu 
sein, dass die Fans aus dem inner-circle der Fansze-
ne zu einem großen Teil in Hamburg wohnen.
An dieser Stelle sei noch hinzugefügt, das es inner-
halb der Fanszenen auch noch Konflikt-, und Diffe-
renzlinien gibt die mit politischem Weltbild, 

>>Der Anspruch der alleinigen Vertre-
tung scheint so selbstverständlich und 
Unhinterfragbar geworden zu sein, 
dass es kaum vorstellbar erscheint 
Gruppenaufkleber ohne den explizi-
ten Hinweis man wäre die 
Stadt(vetretung), zu produzieren.<<
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sexueller Orientierung, Geschlechterkonstruktio-
nen, Rassismus, Organisierungsansätzen u.v.m zu 
tun haben. Diese stellen wir allerdings an dieser 
Stelle nicht dar, halten diese aber nicht für minder-
wichtig.
Allerdings unklar ist uns an dieser Stelle warum es 
so wichtig erscheint gleich „die ganz Stadt“ und 
nicht nur „der Verein zu sein.“ Zum einen hat Fuß-
ball für die nationale als auch lokale, also kollektive 
Identität der BRD bzw. ihrer Bewohner_innen 
schon immer eine große Rolle gespielt. Man denke 
nur an die Wirkung des Sieges der Fußball-Männer 
WM 1954, die nach der gemeinsamen Niederlage 
des gewollten zweiten Weltkrieges wieder als eine 
Art Neuanfang für das Wir-Gefühl der Deutschen 
diente. Dies lässt sich an weiteren Stellen gut nach-
vollziehen, die WM 74, als auch die WM 1990, 2006 
sind weitere gute (bzw. schlechte) Beispiele dafür.
Ähnlich funktioniert die gefühlte Identität bzw. die 
Einheit von Verein-Stadt-Land und auch so relativ 
reibungslos. Fußballvereine, als in der Öffentlich-
keit unheimlich wichtige Institutionen erscheinen 
in dieser oben beschriebenen Logik recht automa-
tisch als allgemeine Repräsentant_innen. Aufgrund 
dieser Wichtigkeit  bürgt dann auch schon mal die 
Stadt für Kredite der Vereine und kann sich der Zu-
stimmung großer Teile der Bevölkerung erfreuen. 
Wie bei einigen Stadion-Neubauten geschehen. 

Ultrà-Gruppen knüpfen zum einen an diesem 
Punkt an, ergänzen das ganze aber auch noch um 
wesentliche Faktoren. Zum einen um den aus Itali-
en übernommenen, starken Lokalpatriotismus be-
zogen auf „ihre“ Stadt. Folgerichtig haben die 
meisten Ultrà-Gruppen auch den Stadtnamen in 
ihrem Gruppennamen. Zum Beispiel die oben an-
geführten Ultras Gelsenkirchen die eben nicht Ul-
tras Schalke heißen. Zum anderen den von ihnen 
ausgeübten Herrschaftsanspruch innerhalb der 
Fanszenen. In dem von den Gruppen reklamierten 
Autonomieanspruch, der aus der Theorielinie, der 
Erstarkung der Arbeiter_innen/Student_innenbe-
wegung und der Übernahme von einigen 
Bestandteilen in die im entstehen begriffene Ultrà-

Bewegung, die Gewalt (besser: 
Militanz) als Mit-

tel zum 
Zweck 

an

sieht, entstand. Denn sowohl die Polizei oder der 
Ordnungsdienst wird aus dem territorialen An-
spruch aus der Fankurve verbannt- oder dies zu-
mindest angestrebt, und andere Ultrà-Gruppen 
eines gegnerischen Vereines werden aufgrund des 
territorialen Herrschaftsanspruches versucht aus 
der Stadt "zu boxen". Die Logik ist dabei recht sim-
pel. Gruppe XY hat sich in „unsere“ Stadt getraut, 
also müssen sie mit den Konsequenzen, also der 
körperlichen Bestrafung rechnen.

Zur „Gewalt schadet höheren Zielen“ These 
Gewalt ist diesem Diskussionsstrang erst einmal et-
was das der „eigenen“ Sache zu wider steht. In der 
Regel tauchen diese Positionen dann auf, wenn 
über öffentlichkeitswirksame Aktionen gesprochen 
wird. Also wenn Themen wie Anstoßzeiten oder 
Stadionverbote politisch bearbeitet werden sollen. 
Dabei steht die nächste Aktion, zum Beispiel eine 
Demonstration im Raum. Diese soll beworben wer-
den und dann wird fest gestellt, dass die Frankfur-
ter_innen, Nürnberger_innen, Schalker_innen, 
oder wie auch immer, in den Medien durch Angrif-
fe auf gegnerische Gruppen aufgefallen sind und 
das dies die Mobilisierung und die Überzeugung 
„der“ Öffentlichkeit von den eigenen Themen ab-
schrecken könnte. Oder dies auch tut. Dabei wird 
dieser Faktor auch etwas dazu beitragen, keine Fra-
ge. Aber an dieser Stelle geht es darum, mit wel-
chen Argumenten der eigenen Gewalt begegnet 
wird. Denn die Gegenposition dazu lautet schlicht, 
dass Gewalt ja „schon immer Teil der Fankultur ge-
wesen“ sei und deshalb Gewalt unter den Gruppen 
dazugehöre es egal wäre was „die“ bürgerliche Öf-
fentlichkeit von einem denkt. 

Damit ist aber noch kein Satz über die Erklärung 
der Enstehung von Gewalt gefallen. Denn wenn Ge-
walt vermieden werden soll um andere nicht zu ver-
schrecken ist das Argument nicht die eigene 
inhaltliche Ablehnung von Gewalt, sondern es geht 
um einen, aus taktischen Gründen bevorzugten 
Verzicht. Dabei ließe sich dies aus zwei Analyseper-
spektiven begründen lassen. Zum einen geht 
mensch davon aus, dass politische Veränderungen 
nur dadurch zu bekommen sind, dass möglichst 
viele Menschen überzeugt werden müssten. Dem 
würden wir an dieser Stelle schon deshalb wider-
sprechen, weil eine Gesellschaft ein Gebilde ver-
schiedenster Interessen ist. Und diese Interessen 
setzen sich auch bei formeller Gleichheit vor allem 
mit Macht durch. Das heißt auch, dass vor allem, 
wenn strukturelle Grenzen dem eigenen Engage-
ment im Wege stehen, entscheidet letztlich die Sei-
te mit einem Machtüberschuss wie das Ergebnis 
aussieht. Oder konkreter, mit anderen Worten: 

>>Wenn Ge-
walt vermieden werden 
soll um andere nicht zu ver-
schrecken ist das Argument nicht 
die eigene inhaltliche Ablehnung 
von Gewalt, sondern es geht um 
einen, aus strategischen Gründen 
bevorzugten Verzicht.<<
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wenn z.B. der Ordnungsdienst die Stadionordnung 
durchsetzen will und die Gruppen daran hindern 
will die verbotene Zaunfahne aufzuhängen, dann 
geht es darum mit welchen Möglichkeiten dies 
eben gegen den Willen des Ordnungsdienstes 
durchgesetzt werden kann. Und dies wird in der Re-
gel nicht darüber geschehen, das mit der_dem Ord-
nungsdienstleiter_in geredet wird.
Insofern ist es schlicht und ergreifend eine sehr be-
schränkte Sicht von Gesellschaft, davon auszuge-
hen das erst die Mehrheit der Menschen auf die 
eigene Seite gebracht werden müsste damit sich et-
was erreichen ließe. Oder wurden besetze Häuser 
erst in dem Moment durchgesetzt als die Mehrheit 
der Bevölkerung Hausbesetzungen als legitim er-
achtete?! Eben nicht. Ohne an dieser Stelle verleug-
nen zu wollen, das Solidarität aus verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen schlicht notwendig ist.

Zum anderen führt der rein taktische Verzicht von 
Gewalt immer zu einer Aufteilung der Szene in sol-
che die in einem sozialdemokratischen Verständ-
nis des Politik-machens „etwas erreichen wollen“ 
und solchen die sich nunmal boxen wollen ohne 
sich Gedanken darüber zu machen welche (politi-
schen und strafrechtlichen) Konsequenzen dies für 
Einzelne und die Szene zur Folge hat.
Mit sozialdemokratischem Politikverständnis mei-
nen wir an dieser Stelle, das innerhalb der beste-
henden Institutionen und den gegebenen 
gesellschaftlichen Zuständen eigene Freiräume 
über Verhandlung erreicht werden könnten. Dies 
verkennt jedoch die Tatsache das Freiräume bzw. 
eigene Handlungsspielräume immer von realer Be-
wegung erkämpft wurden- und auch weiterhin wer-
den.
Diese „Spaltung“ verläuft häufig anhand der Linie 
von Alter-, und Länge der Szenezugehörigkeit. 
Denn die älteren (hier nur beispielhaft genannt, die 
Motivation könnte auch ein anderer Grund sein) 
Mitglieder haben dann offizielle Funktionen; zum 
Beispiel Verhandlungen mit dem Verein. Und an 
dieser Stelle ist das Verhältnis eben dieser delegier-
ten Person eine sehr schwieriges. Einerseits geht es 
darum dem Verein zu vermitteln die eigene Grup-
pe wäre eben eine angenehme Gruppe mit der gere-
det und verhandelt werden kann und auf der 
anderen Seite einen Teil der Mitglieder die halt 
Bock haben sich zu boxen und die sich nicht „kon-
trollieren“ lassen wollen. So entsteht schnell die 
Perspektive das die Verhandlungsposition der 
Gruppen schlechter wird, desto bekannter die 
Gruppe für Gewalt gegen andere Gruppen ist. Was 
zwar objektiv stimmt, jedoch die delegierte Person 

in eine Zwickmühle bringt. An dieser Stelle kann 
die_der Delegiert_e auch eben nicht offen damit 
umgehen oder muss die Gewalt bagatellisieren. Ei-
ne andere Umgangsform wäre es auf die politisch 
vorhandene Motivation von Militanz3, zum Bei-
spiel beim gewaltsamen Entfernen von Sexist_in-
nen aus dem Block hinzuweisen und den eigenen 
politischen Anspruch transparent zu machen. Dies 
bedeutet zwar nicht unbedingt die Verbesserung 
der Verhandlungsposition, stärkt jedoch die Ein-
schätzbarkeit der Gruppe für den Verein und zeugt 
von bewusstem, reflektiertem Handeln etc.

Eben an dieser Stelle offenbart sich die Problema-
tik des rein taktischen Verzichts auf Gewalt gegen 
andere Gruppen bzw. Ultràs. Denn wenn die Kritik 
an der Gewalt innerhalb der eigenen Ultrà-Grup-
pe4 nicht zu einem Nachdenken über die ideologi-
schen Ursachen führt, wird es die oben genannte 
Spaltung immer wieder geben. Und eben diese Ge-
walt hat ihre Ursache in der eigenen Ideologie, wie 
wir weiter oben versucht haben zu zeigen.

No way out? This way!
Wir haben versucht in diesem Text aufzuzeigen 
wie wichtig es ist die eigene ideologische Grundla-
ge für Fußballgewalt aus Ultrà-Perspektive zu ana-
lysieren und zu verstehen. Damit ist die Basis 
geschaffen eine Trennung zwischen der ideolo-
gisch motivierten Gewalt und einer politisch not-
wendigen Militanz aufzumachen.
Wir beziehen 
uns auf den in 
dieser Bro-
schüre abge-
druckten Text 
zu Militanz 
und benutzen 
den Begriff in 
erster Linie als 
konsequente 
Strategie und 
Praxis die 
nicht Halt an 
bestehenden 
(rechtlichen) 
Grenzen 
macht. Diese 
Militanz könn-
te sich äußern 
in rechtlich il-
legalisierten 
Aktionen wie 
das Werfen 

3. Das führen wir an anderer Stelle genauer aus.
4. BFU sagt zwar es heißt: „UltràS-Gruppen“, ist uns aber egal.
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von Farbbeuteln oder aber auch das Schreiben von 
Flugblättern, oder das Stören von Veranstaltungen. 
Grundsätzlich ist dabei immer zu beachten wel-
ches politische Ziel verfolgt wird. Denn unreflek-
tiert angewendete Militanz (re)produziert in erster 
Linie männliches-Macker Verhalten das sich oft in 
einem Gewalt-Fetisch äußert. Mit den tatsächli-
chen oder vermeintlichen Taten wird dann oft ge-
prahlt. Ähnlich den ständig auftretenden 
Geschichten der letzten Boxereien mit anderen 
Gruppen. Wir verwenden Militanz auch nur in dem 
Zusammenhang von politisch reflektierten Zielen. 
Damit ist die Gewalt aufgrund von Lokalpatriotis-
mus oder der „Feindschaft“ mit anderen Gruppen 
nicht gemeint.

Dabei sind wir an der Stelle der Perspektive ange-
langt. Wir plädieren hier für die Abkehr der ideolo-
gisch motivierten Gewalt hin zu einem reflektierten 
Umgang mit Militanz. Zum Beispiel scheint es für 
viele Gruppen selbstverständlich zu sein verbal 
oder symbolisch militante Symbolik, vor allem aus 
der radikalen Linken zu verwenden. Zum Beispiel 
die vermummte Person mit der Zwille, oft verwen-
det von den Ultras Frankfurt, oder diverse Men-
schen die eine Vereinszeichen zertreten. Militante 
Ästhetik gehört also für Ultrà-Gruppen schon seit 
langem zum Repertoire. Auf der anderen Seite sind 
sie politisch unheimlich defensiv. Denn wer auf der 
einen Seite Slogans wie „Wir werden Siegen“ von 
UGE liest5 aber dann eine furchtbar defensive Bitt-
steller_innenposition einnimmt durch sehr vorsich-
tige Formulierungen in Texten oder den 
Aktionsformen macht eine große Diskrepanz zwi-
schen Ästhetik und Handlung auf. Im besten Falle 
sollte doch beides zusammen gehen und sich ein-

ander bedingen.
Warum sollten Gruppen nicht offensiv damit umge-
hen und öffentlich ankündigen sich gegen ein 
Zaunfahnenverbot zur Wehr zu setzen und damit 
zum einen die eigene Handlungsperspektive zu er-
weitern? In der Regel passiert so etwas ja auch 
schon, nur eben ohne öffentliche Ankündigung. 
Dann werden die Zaunfahnen doch irgendwie an 
den Ordner_innen vorbei in Stadion gebracht und 
gegen deren Willen aufgehängt. Der Unterschied 
liegt darin, dies zu einem Politikum zu machen, an-
zukündigen oder im Nachhinein dies zu vertreten 
und selbstbewusst für Interessen ein zu stehen.

Grenzen dieser Perspektive
Gesellschaftlich bestehen an dieser Stelle vor allem 
die Probleme, das Fußballfans einen denkbar 
schlechten Ruf haben. Aus linker Perspektive ist es 
eben nicht zu vereinbaren eine herrschaftsfreie Ge-
sellschaft durchsetzen zu wollen und sich gleichzei-
tig mit anderen „linken“ Ultràs aus 
"Vereinszugehörigkeit“ oder „Lokalpatriotismus“ 
auf die Fresse zu hauen. Und an dieser Stelle rich-
ten wir unseren Anspruch nur an sich als links ver-
ortende Ultràs. Denn die Mehrzahl der Ultràs in 
der BRD haben eben keinen politischen Anspruch 
und verursachen auch Angst bei uns wenn wir am 
Wochenende unterwegs sind. Denn es ist schlicht-
weg nicht einzuschätzen bzw. möglich sich dage-
gen zu wehren wenn sich rechte und/oder als 
unpolitisch verstehende Ultràs durch die BRD rei-
sen, in den Zügen Leute belästigen und durch ihr 
Auftreten in die persönliche Autonomie eingreifen, 
unnötige Sachbeschädigung betreiben oder sich 
gegenseitig verprügeln.

>>>>WWiirr  kköönnnneenn  nniicchhttss  ffoorrttsscchhrriittttlliicchheess  ddaarraann  eerrkkeennnneenn  wweennnn  ssiicchh  aallss  
„„lliinnkkss““  vveerrsstteehheennddee  GGrruuppppeenn  pprriinnzziippiieellll  wwiiee  „„uunnppoolliittiisscchhee““  UUllttrrààss  
VVeerrhhaalltteenn,,  nnuurr  ddaassss  ssiiee  nneebbeennbbeeii  aauucchh  nnoocchh  NNaazziiss  vveerrpprrüüggeellnn,,  ssttaatttt  
PPuunnkkss  ooddeerr  „„aalltteerrnnaattiivv““  aauusssseehheennddee  JJuuggeennddlliicchhee..<<<<

5. Den wir übrigens ziemlich gut finden.
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Doch bei „linken“ Ultràs besteht zumindest eine 
Möglichkeit der Intervention mit Argumenten, 
denn hier lassen sich Argumentationen und Praxis 
an einem, durchaus selbst gesetzten linken An-
spruch messen. Wir können nichts fortschrittliches 
daran erkennen wenn als sich „links“ verstehende 
Gruppen im Prinzip so Verhalten wie „unpoliti-
sche“ Ultràs, nur das sie auch noch Nazis auf die 
Fresse hauen, statt Punks, oder „alternativ “ ausse-
henden Jugendlichen. Neben der seltsamen Art an-
dere „linke“ Ultràs auf Demos oder bei anderen 
Anlässen anzugreifen, die wir  zwar ideologisch er-
klären, jedoch niemals akzeptieren werden.

Wir wollen darauf hinaus, dass es eben keinen Sinn 
macht sich ständig mit Ultrà-Gruppen zu solidari-
sieren die versuchen sich nicht mal an zivilisatori-
sche Mindeststandards zu halten, nur weil man 
eben auch die Selbstbezeichnung „Ultràs“ trägt. 
Ein gutes Beispiel war dabei auch vor ein paar Jah-
ren die Solidarisierung mit Julien Quemener, ei-
nem Ultrà der rechten Gruppe Boulogne Boys aus 
Paris, der mir einigen anderen nach einem Spiel 
Fans von Hapoel Tel Aviv aus antisemitischen 
Gründen verfolgten und der dann von einem Poli-
zisten erschossen wurde6. Das heißt im Um-
kehrschluss nicht es gut zu heißen das Personen 
erschossen werden. Sondern das eine seltsame Soli-
darisierung mit der Perspektive „es traf unsere Be-
wegung“ aufgemacht wurde, diese war Losgelöst 
von den politischen Motivationen und machte eine 
schlichte Dichotomie „Wir“ gegen die „Bullen“ auf. 
Was macht es für einen Sinn, außer der Bildung 
von diffuser Kollektiv-Identität sich mit Antise-
mit_innen zu solidarisieren?
Denn entscheidend sind die Motivationen aus de-
nen Gruppen handeln und es gilt diese an ihren 

selbst gesetzten Standards zu messen. Wer will 
sich denn aus linker Sicht mit Gruppen die sexis-
tisch, rassistisch, homophob oder antisemitisch 
verhalten, solidarisieren? Sind dies Leute mit de-
nen sich politisch dieselben Ziele erreichen lassen?
Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind da-
bei auch fanpolitische Themen nicht frei von politi-
schen Perspektiven. Denn wer zum Beispiel 
fordert die Bewegungsfreiheit im Stadion soll so 
groß wie möglich sein, um dann damit vor allem 
den Raum dafür zu öffnen, dass sich Gruppen 
dann auch (wieder) innerhalb der Stadien angrei-
fen können, öffnet anti-emanzipatorischen Verhal-
tensweisen die Tür. Oder auch die Forderung nach 
dem Verzicht auf die Kontrolle und Anmeldung 
von Spruchbändern. Wenn dann eine rechte Grup-
pe ihr Spruchband mit antisemitischem Inhalt 
hochhält, weil es eben nicht vom Verein kontrol-
liert wurde, wie ist damit umzugehen?

An dieser Stelle geht es nicht darum für irgendwel-
che Seiten mehr Repression zu fordern. Sondern 
darüber nachzudenken aus welchen Gründen wel-
che Gruppen was fordern und was machen, wer 
potenzielle Bündnispartner_innen sind und was 
die Konsequenz aus den Forderungen wären. Die 
oben eingeforderte offensive Strategie von „lin-
ken“ Ultràs würde auch einen höheren Repressi-
onsdruck verursachen, so ist es wichtig die 
eigenen Mitglieder zu schützen (vergleiche die aus-
führlicheren Texte in dieser Broschüre). Dabei 
spielt es vor allem eine Rolle die eigenen Motivatio-
nen für politisches Engagement zu reflektieren, öf-
fentlich zu machen und zur Diskussion zu stellen.
Erst dann eröffnet sich die Perspektive überhaupt 
über gesellschaftliche und inner-Fußballerische 
Veränderung nachzudenken.
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Ein Versuch der politischen Einschätzung (staatlicher) Repression gegen Ul-
tras und andere Fußballfans. Von der Roten Hilfe Ortsgruppe Hannover.
Werden Ultras in Deutschland politisch verfolgt? 
Diese Frage mag verwundern, legen die Ultra-Sze-
nen in den meisten deutschen Städten doch Wert 
darauf, als unpolitisch zu gelten. Zwar bekennen 
sich erfreulicherweise immer mehr Ultra- Gruppie-
rungen zu einem gesellschaftspolitischen Selbst-
verständnis links der Mitte und beziehen klar 
Stellung gegen Rassismus in den Stadien. Doch 
zum Ziel staatlicher Verfolgung sind sie aufgrund 
dessen geworden, was kennzeichnend für fast alle 
Ultras ist: Sie sind unangepasst und zahlreich.

Sie haben der Kommerzialisierung den Kampf an-
gesagt und protestieren lautstark, wenn die Ver-
einsfarben oder der Stadionname an Sponsoren 
verscherbelt werden. Sie kaufen keine überteuer-
ten Fanartikel im Vereins-Shop, sondern machen 
ihre eigenen Schals und Shirts. Sie sind für die Ver-
eine zwar eine willkommene Kulisse für den mo-
dernen Event-Fußball, sind ihnen aber gleichzeitig 
ein Dorn im Auge, weil sie der Vereinsführung 
nicht nach der Pfeife tanzen. Und sie üben eine 
scheinbar magische Anziehungskraft auf den riesi-
gen Sicherheitsapparat von Polizei und Ordnungs-
diensten aus. Dieser hatte sich im Fußball 
eingenistet, als Ende der 1980er und Anfang der 
1990er Jahre Hooligans in den deutschen Stadien 
ein ernsthaftes Problem darstellten. Restriktive Po-
lizeieinsätze verstärkten das harte Klima im Stadi-
on. 1990 wurde ein Berliner-Fußball-Fan von der 
Polizei erschossen. Die Hooligans sind (zum Groß-
teil)1 längst aus den Bundesliga- Stadien ver-
schwunden. Doch die Hundertschaften der Polizei 
sind Woche für Woche bei jedem Spiel dabei, stets 
auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern.
Ist eine Gruppe erst einmal als „Problem“ defi-
niert, lässt sich mit ihr fast alles machen, um im-
mer neue Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigen zu 

können. Egal, ob es sich um RFID-Chips2 auf den 
Eintrittskarten, Schnellgerichte, vorbeugenden Ge-
wahrsam, Grenzkontrollen oder Datenaustausch 
dreht - stets geht es um die Aushöhlung von Grund-
rechten. Damit ist die oben gestellt Frage beant-
wortet. Die Verfolgung der Ultras in Deutschland 
hat zumindest eine politische Komponente. Letzt-
lich handelt es sich um die Methode, Leute aus 
dem Verkehr zu ziehen, die ihren Mund aufma-
chen und sich nichts gefallen lassen. An einigen 
Beispielen wird das deutlich:

Ein beliebtes Instrument der Kujonierung der Un-
liebsamen ist das Stadienverbot. Die Richtlinien 
des DFB sehen vor, dass bereits bei der bloßen Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens ein Stadionver-
bot auszusprechen ist. Ausgangspunkt solcher 
Ermittlungsverfahren sind meist Bagatelldelikte. 
Da wird ein Aufkleber am Stadiontor zur Sachbe-
schädigung, eine Pöbelei am Bahnhof zum Land-
friedensbruch und das Stibitzen einer 
gegnerischen Fahne zum Raubüberfall. Diese Ver-
fahren führen fast nie zu einer Verurteilung vor Ge-
richt, sondern werden nach ein paar Monaten 
eingestellt. Auf das Stadionverbot hat dies jedoch 
keinen Einfluss, denn die Richtlinien sehen eine 
Aufhebung nur dann vor, wenn das zugrunde lie-
gende Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Abs. 2 
StPO3, also mangels Tatverdacht eingestellt wird. 
Erfahrungsgemäß wird die Verfahrenseinstellung 
aber von der Staatsanwaltschaft auch dann mit feh-
lendem öffentlichen Interesse oder der Geringfü-
gigkeit des Tatvorwurfs begründet, wenn eigentlich 
eine Einstellung gemäß § 170 Abs. 2 StPO geboten 
wäre. So bleiben die Betroffenen trotzdem auf dem 
Stadionverbot sitzen und müssen gegebenenfalls 
selbst den Rechtsweg beschreiten. Dies wiederum 
ist aber nicht einfach, weil manche Gerichte den 

Antirepressionsarbeit.

1. Anmerkung der Redaktion
2. Radio Frequency Identification: Identifizierung mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen. RFID ermöglicht die automatische Identi-
fizierung und Lokalisierung von Gegenständen und Lebewesen und erleichtert damit erheblich die Erfassung und Speicherung von Da-
ten.
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Vereinen aufgrund der privatrechtlichen Haus-
rechtskonstruktion quasi einen Freibrief in Sachen 
Stadionverbote ausstellen. Ist erst einmal ein Stadi-
enverbot ausgesprochen, lässt sich das beliebig er-
weitern auf andere Stadien, da die Person ja schon 
einschlägig bekannt ist.

Neben dem sehr fußball-spezifischen Instrument 
des Stadionverbots dürfen Fans aber auch immer 
wieder Versuchskaninchen spielen für neue For-
men staatlicher Repression, die später dann auf an-
dere Gruppen ausgeweitet werden4. Zum Beispiel 
die Datei "Gewalttäter Sport", unter deren Ableger 
"Gewalttäter links" ja mittlerweile auch Antifa-
schistInnen und GlobalisierungsgegnerInnen er-
heblich zu leiden haben. Die speziell fürs 
Fußballstadion zuständigen Landesinformations-
stellen Sporteinsätze wurden auf Geheiß der Stän-
digen Innenminister und -senatorenkonferenz der 
Länder im Jahr 1991 zusammengeführt - in der 
Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), 
angesiedelt beim Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen. Das eigentliche Herzstück der ZIS ist 
die 1994 eingerichtete Kartei "Gewalttäter Sport" 
(GWS). Diese sammelt Daten auffällig gewordener 
Fans - in den Kategorien "friedlicher", "bei Gele-
genheit gewalttätiger" und "zur Gewalt entschlos-
sener Fan". Von der Ebene des jeweiligen 
Bundeslandes weiter gegebene Daten fließen in 
dieser Kartei zusammen. Einmal in der Kartei ge-
landet, hat jede Streifenwagenbesatzung bei Perso-
nalienkontrollen Zugriff auf diese Kartei der 
"potentiellen GewalttäterInnen". Die Einträge blei-
ben standardmäßig 2-5 Jahre gespeichert, aller-
dings werden sie danach nicht automatisch 
gelöscht, sondern lediglich überprüft. Bei "be-
stimmten Tatsachen", die darauf hindeuten, dass 
jemand "Straftaten von erheblicher Bedeutung" 
plane, bleiben die Daten dann weiterhin gespei-
chert. Mit Hilfe dieser schwammigen Kriterien wer-
den nun im großen Stil Daten gesammelt, um bei 
späterer Gelegenheit eine Gefahrensituation kon-
struieren zu können.

Sehr leicht entwickeln die Einträge in solchen Da-
teien ein Eigenleben. Wie schnell so etwas passiert, 
hat wohl schon jede_r bei zivilgesellschaftlichen 
Aktionen und Protesten erlebt. Der erste Eintrag 
stammt vielleicht von einer Personalienfeststel-

lung, weil man auf der Fahrt zum Auswärtsspiel zu-
fällig in einem Zugwaggon saß, in dem von einem 
anderen Fan das Personal angepöbelt wurde, weil 
z.B. der Fahrpreis wieder einmal stieg. Oder es gab 
einen Platzverweis, weil man nach Meinung eines 
Beamten sich nicht schnell genug von einem Be-
kannten verabschiedet hat. Oder die Beamt_innen 
beschließen plötzlich, dass die im Spalier begleite-
ten Fans nun sämtlich auf dem Bürgersteig gehen 
sollen statt auf der freien Fahrbahn und es gibt Pro-
teste gegen diese willkürliche Maßnahme – was zu 
Verfahren wegen „Beamtenbeleidigung“, „Wider-
stand“, oder anderen beliebten Vorwürfen führt, 
nebst Eintrag in die Datenbank.

Bei der Grenzkontrolle vor der nächsten Europa-
cup-Begegnung macht dies dann den Grenzbeam-
ten misstrauisch genug, um die Ausreise zu 
verweigern, was natürlich ebenfalls in der Datei 
vermerkt wird. Wenn man nun noch vor einem 
Spiel, bei dem die Polizei mit Ausschreitungen 
rechnet, in eine Routinekontrolle gerät, muss man 
damit rechnen, zwecks Gefahrenabwehr in Ge-
wahrsam genommen zu werden, was dann eben-
falls wieder vermerkt wird. So kann man in den 
Polizeidateien eine eindrucksvolle Datenspur hin-
terlassen, ohne sich jemals kriminell verhalten zu 
haben. Der_die Betroffene wird nicht über die Auf-
nahme in die Gewalttäter-Sport-Datei informiert, 
es gibt also keine individuelle Handhabe sich ge-
gen eine Kategorisierung zu wehren. Ganz rudi-
mentäre rechtsstaatliche Grundsätze, wie das der 
Verhältnismäßigkeit oder der Unschuldsvermu-
tung (§ 20 GG)5 werden somit außer Kraft gesetzt 
bzw. ausgehöhlt.

Alles in allem ist es der Polizei im Laufe der Jahre 
gelungen, gegen vermeintlich gewalttätige Fußball-
fans ein umfassendes und effektives System aus 
Sanktionen und Repressalien anwenden zu kön-
nen, die allesamt unter dem Deckmantel der Ge-
fahrenabwehr ohne wirksame rechtsstaatliche 
Sicherungen auskommen. Bestehend aus zivil-
rechtlichen Stadionverboten und polizeirechtli-
chen Schikanen, hat sich eine Art Parallelstrafrecht 
entwickelt. Die "Optimierung" von Erfassungsme-
thoden, die Aushöhlung von Grund- und Freiheits-
rechten - verbunden mit der zunehmenden 
Delegierung von Sicherheitsaufgaben an private 

3. §170 StPO:
(1) Bieten die Ermittlungen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage, so erhebt die         Staatsanwaltschaft sie durch 
Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht.
(2) Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Hiervon setzt sie den Beschuldigten in Kenntnis, wenn er als solcher ver-
nommen worden ist oder ein Haftbefehl gegen ihn erlassen war; dasselbe gilt, wenn er um einen Bescheid gebeten hat oder wenn ein 
besonderes Interesse an der Bekanntgabe ersichtlich ist.
4. Dies ist zwar richtig, die These von Ultras als Staatsfeinde Nummer 1 ist dagegen falsch. Denn zum einen haben Ultras in ihrem 
überwiegend großen Anteil keinen Anspruch Nationalstaaten abzuschaffenl. Zum anderen sind Ultras ein wichtiger Bestandteil der 
Fußballkultur -jedoch laufen einige Elemente, dem staatlichen Gewaltmonopol zu wider. Und erklärtes Ziel staatlicher Repression ist 
eben die Bekämpfung dieser ELEMENTE und nicht der ganzen Strukturen. Und selbst wenn Ultras Staatsfeinde wären, gäbe es eine 
Menge bedrohlicherer Gruppen und Strukturen als Ultras (Anmerkung der Redaktion).
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Dienste drohen uns ohnmächtig zu machen. Ein 
positiver Bezug auf die staatliche Gewalt - auch 
wenn es um Nazis oder angebliche Fußballkrawal-
los geht - verbietet sich für kritische Leute. Der kri-
senhafte bürgerliche Staat zieht sich in diesen 
Zeiten auf sein "Kerngeschäft" zurück - auf die ord-
nungspolitische Absicherung des kapitalistischen 
Betriebes. Dies bekommen die das Kommerzspek-
takel Fußball störenden Fans genau wie Illegalisier-
te oder linke Aktivist_innen zu spüren.
Denn auf aller Welt schützen und verteidigen die 
Machthabenden ihre Verfügungsgewalt über Men-
schen und Ressourcen. Menschen werden zu Lohn-
arbeit getrieben und müssen sich zu Preisen 
verkaufen, die vom „freien Markt“ diktiert werden. 
Konzernchefs zucken nur mit den Schultern, wenn 
sie zum Wohle der Renditen der Aktionäre und Ak-
tionärinnen Arbeitskräfte „freistellen“, d.h. in eine 
ungesicherte Zukunft entlassen. Wenn sie die Pro-
duktion auslagen in Staaten, in denen die Arbeits-
bedingungen eher mit dem Begriff Sklaverei 
charakterisiert werden können als mit Lohnarbeit. 
Überall auf der Welt gibt es jedoch auch Men-

schen, die diese Bedingungen nicht widerspruchs-
los hinnehmen wollen. Diesen wird in unterschied-
lichem Maße mit Gewalt begegnet. Es gibt 
Gegenden, in denen diese Menschen einfach “ver-
schwinden“. In anderen Gegenden werden diese 
Menschen nach geltendem Recht und Gesetz verur-
teilt, damit sie die Kräfte des „freien Marktes“ nicht 
weiter stören können.

Ein wichtiges Prinzip der Repression ist die Isolie-
rung - durch öffentliche Diffamierung von Grup-
pen oder Organisationen sollen diese diskreditiert 
und schließlich isoliert werden, damit sie nicht 
mehr in der Lage sind, in Auseinandersetzungen 
einzugreifen; durch offene Repression sollen sie 
handlungsunfähig gemacht oder auch ganz zer-
schlagen werden; Kämpfe sollen entpolitisiert wer-
den, um Solidarität zu verhindern; Angriffe gegen 
Einzelne greifen diese stellvertretend für Viele an 
und sollen sie davon abhalten, sich weiterhin poli-
tisch zu betätigen. Diese Beispiele sollen Schule 
machen und Angst verbreiten. Aber nicht nur die 
Angst, auch die Solidarität ist ansteckend.

Was ist die Rote Hilfe?
Gegen das staatliche Konzept der Isolation setzt die 
Rote Hilfe die Solidarität der Linken. Sie geht dabei 
von dem Gedanken aus, dass es für die Linke im 
Kampf gegen die Repression notwendig ist, sich ge-
meinsam, über alle Partei- und Organisationsgren-
zen und über ideologische Unterschiede hinweg 
zusammenzutun und zu organisieren.
Die wohl wichtigste Aufgabe der Roten Hilfe ist die 
konkrete finanzielle Unterstützung bei Anklagen 
und Prozessen. Wir streben an, dass der finanzielle 
Druck durch Prozesskosten, Bußgelder, Anwält_in-
nenkosten kollektiv getragen wird. Die Rote Hilfe 
leistet nicht nur materielle, sondern auch politi-
sche Unterstützung. Dies geschieht in Form von 
Spendensammlungen, Solidaritätsveranstaltungen, 
Prozessbeobachtungen und -begleitungen, Betreu-
ung von Gefangenen, etc. Mit Veranstaltungen, 
Flugblättern und Broschüren wirkt die RH darauf 
hin, dass die Aktivist_innen sich selbst und andere 
möglichst effektiv vor Verletzungen und Verhaftun-
gen schützen können und über ihre jeweiligen (je-
denfalls formalen) Rechte Bescheid wissen. Die 
Rote Hilfe engagiert sich nach Kräften gegen jegli-
che Beschränkungen der politischen Bewegungs-
freiheit, z.B. gegen Verschärfungen im 

Versammlungsrecht, gegen Staatsschutzgesetze, 
gegen den Abbau von VerteidigerInnenrechten, 
etc.
Jeder Mitgliedsbeitrag oder auch jede einmalige 
Spende ist Ausdruck von Solidarität, hilft und er-
mutigt trotz politischer Repression weiter zu kämp-
fen. Die Rote Hilfe kann nur dann ihre volle Kraft 
entwickeln, wenn sich viele bewusst darüber sind, 
dass jeder einzelne Mitgliedsbeitrag zählt und sich 
nicht darauf verlassen wird, dass andere bereits be-
zahlen. Die Rote Hilfe kann ihre volle Kraft nur 
dann entwickeln, wenn die Arbeit auf vielen Schul-
tern ruht! Darum gilt:
Schafft Rote Hilfe! 
Werdet Mitglied der Roten Hilfe!
Angesichts des Zustandes der Gesellschaft mit der 
sich erweiternden Schere zwischen arm und reich 
(Stichwort Harz IV), dem weiteren Abbau demokra-
tischer Rechte (Stichwort Versammlungsgesetz) 
und massiver Aufrüstung der Repressionsorgane 
(Stichwort Überwachungstechnologien / Daten-
sammlungen) ist die Rote Hilfe notwendiger denn 
je. Doch immerhin wissen alle Fußball-Fans: Ein 
Spiel lässt sich auch in der Nachspielzeit noch ge-
winnen.

5. §20 Grundgesetz:
(1)Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2)Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3)Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.
(4)Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhil-
fe nicht möglich ist.
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>>Es geht um die Gesellschaft, wenn wir von Fußball reden<< B.A.F.F. 
Über Fußballstadien als politischer Raum und Formen von Solidarität. Von 
der Antifaschistischen Aktion Hannover [AAH].

(Un)Politischer (T)Raum?!

Im Zuge des Aufkommen der Ultrà-Bewegung poli-
tisierten sich im Verlaufe der letzten Jahre viele jun-
ge Fußballfans quer durch die Vereine in der 
Bundesrepublik. Ihnen ging es es nicht mehr allei-
ne um das Anfeuern des eigenen Vereins, sie sind 
unbequem, engagieren sich zum Teil bei antirassis-
tischen Aktionen, agitieren gegen Naziumtrieben 
in den Kurven oder starten Initiativen gegen den 
modernen Fußball, Kommerzialisierung und für 
die Stärkung von Fanpositionen. Es gelingt den Ul-
tras also an vielen Orten über den Support des eige-
nen Teams hinaus, weitere und teilweise klar 
politische Aktivitäten* zu entfalten.

Gegen den modernen Fußball heißt Kampf dem 
Kapital!
Ganz so einfach ist es nicht, doch der Widerstand 
bzw. der „Kampf gegen den modernen Fußball“ in 
den Stadien richtet sich gegen die zunehmende 
Kommerzialisierung in Form von Stadienumben-
nungen, Umbau der Sportvereine in Firmen 
(GmbH und Aktiengesellschaften) und ins astrono-
misch steigende Spielergehälter in Zeiten des Sozi-
alabbaus. Diese Entwicklung ist nicht auf 
Deutschland begrenzt, sondern vollzieht sich über-
all auf der Welt und wird nicht von einigen weni-
gen Mäzenen und Funktionären gesteuert sondern 
entspricht dem kapitalistischen Normalbetrieb: 
Wo Geld verdient werden kann, soll Geld verdient 
werden und das gilt im Fußball genau wie im Be-
trieb.

Wo sich Widerstand gegen diese Entwicklung ent-
faltet, wird er mit Repression konfrontiert. Diese 
Repression trifft die Ultrà-Bewegung in den Stadi-
en ebenso, wie antikapitalistische AktivistInnen 
z.B. bei Gipfelprotesten oder streikende ArbeiterIn-
nen vor den Fabriktoren. Wo also Menschen von 
Stadionverboten, Polizeigewalt, Ausperrungen so-

wie Strafverfahren und Knast betroffen sind, weil 
sie kapitalismuskritisch handeln, sollten gemein-
sam Gegenstrategien entwickelt werden.  
In diesem Beitrag wollen wir Möglichkeiten der lin-
ken Solidaritätsarbeit vorstellen.

Praktische Solidarität ...
Sind linke AktivistInnen von Repression betroffen, 
ist allen klar „Betroffen sind einige gemeint sind 
wir alle“, denn wer von uns von den Repressionsor-
ganen bespitzelt, schikaniert und verhaftet wird ist 
egal.  Es geht nicht darum was der oder dem Einzel-
nen vorgeworfen wird. Linke Unterstützungsarbeit 

stellt die Solidarität mit denjenigen, die wegen ih-
res Engagements Repression erleiden müssen in 
den Vordergrund und nicht die Anschuldigungen 
der Gegenseite.

… im „mg-Prozess“
Im Juli 2007 wurden Florian, Oliver und Axel fest-
genommen, weil sie versucht haben sollen, Bun-

deswehrfahrzeuge anzuzünden. Nach ihrer 
Festnahme saßen sie fast vier Monate in Untersu-
chungshaft. Am gleichen Tag wurde auch Andrej in 
Berlin festgenommen und Wohnungen sowie Ar-
beitsplätze von drei weiteren Personen durch-
sucht. Der Vorwurf gegen alle sieben lautete: 
"Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereini-
gung gemäß §129a StGB", der „militanten gruppe 
(mg)“.

Angehörige und FreundInnen der Verhafteten 
schlossen zusammen, forderten die Freiheit der po-
litischen Gefangenen und kümmerte sich um eine 
offensive Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wurden 
sie dabei von linken Gruppen und Initiativen aus 
der BRD und darüber hinaus. Auch durch den in-
ternationalen Druck einer breiteren Öffentlichkeit 
wurde Andrej aus der U-Haft entlassen. 

Ein wichtiger Punkt war das Verfahren innerhalb 
der hannoverschen Linken präsent zu machen. Zu 
verschiedenen Anlässen wurden Beschuldigte für 
Veranstaltungen eingeladen und aus Hannover 
nahmen GenossInnen an den Prozesstagen in Ber-
lin teil. Diese wiederum berichteten einer Interes-
sierten Öffentlich von ihren Erfahrungen 

>>Marx sah schon vor 150 Jahren die Wi-
dersprüche des Kapitalismus, er hat ein-
gesehen das Geld die Welt zerstört. Und 
es zerstört auch den Fussball. Ich möchte 
kein konformistischer Fussballer sein.<<
Ivan Ergic als Kapitän des FC Basel

*Für uns sind auch Fußballstadien Orte politischer Auseinandersetzung. Themen und Form der Auseinandersetzung mögen andere 
sein, als in Parlamenten, auf Demonstrationen oder im Betrieb, doch trotz alledem vorhanden. Die immer gleiche Leier, dass „Politik 
nichts im Stadion zu suchen habe“, entbehrt daher jeder Grundlage. Es sei noch angemerkt, dass dies vor allem dann verkündet wird, 
wenn es um linke Aktionen im Stadion geht.
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Über die verschiedenen Arten von Stadionverboten und Tips im Umgang.
Ein Artikel von Sig Zelt vom Fanrechtefonds.

Zunächst: Wenn du ein Stadionverbot erhalten 
hast, solltest du es ernst nehmen, denn trifft man 
dich im Stadion an und kann nachweisen, dass du 
Kenntnis von dem Verbot hattest, wird man dir 
Hausfriedensbruch vorwerfen, mithin eine Straf-
tat. Ein Stadionverbot allein kann dich nicht daran 
hindern, deine Freund_innen zu einem Spielort zu 
begleiten. Denke aber daran, dass oft schon Park-
plätze etc. zum Stadiongelände gehören, dessen 
Betreten dir verboten ist.

Es gibt zwei Arten von Stadionverboten: Örtliche 
und bundesweite. Überörtlich gilt es nur, wenn 
darauf ausdrücklich hingewiesen wurde. Leider ist 
das in der Praxis die Regel, und du darfst dann kei-
ne Veranstaltungen der Vereine der 1. bis 3. Liga 
sowie des DFB besuchen. 

Ein örtliches Stadionverbot kann bereits wegen ge-
ringfügigster, auch unbewiesener Vergehen ausge-
sprochen und de facto sogar unbefristet verhängt 

werden. Alle nachfolgenden Ausführungen gelten 
nur für überörtliche Stadionverbote. Dabei muss 
der aussprechende Verein die Richtlinie des DFB 
beachten, weil die gegenseitige Bevollmächtigung 
des DFB und der Vereine, die die überörtliche Gül-
tigkeit begründet, daran geknüpft ist. 

Grundsätzlich aber wird ein Stadionverbot nicht 
als Strafe betrachtet, sondern als eine Präventiv-
maßnahme, für deren Begründung kein Beweis ei-
nes Vergehens vorliegen muss. Nach dem Urteil 
des Bundesgerichtshofes vom 30. 10. 2009 reicht es 
schon aus, in Verbindung mit einer unbewiesenen 
Beschuldigung einer Gruppe zugerechnet werden 
zu können, aus der einzelne Personen sich sicher-
heitsbeeinträchtigend verhalten haben. 

Sachliche Gründe sind alle möglichen begangenen 
oder auch nur beabsichtigten Straftaten im Zusam-
menhang mit Fußballereignissen (also nicht etwa 
nur im Stadion), die Menschenwürde einer ande-

Auf einer Veranstaltung zum Thema am internatio-
nalen Tag der politischen Gefangenen wurde über 
eine Beteiligung an einem bundesweiten Aktions-
tag diskutiert. Dieser sollte am Tag der Urteilsver-
kündung gegen die drei Angeklagten durchgeführt 
werden. Am 16. Oktober 2009 war dieser Tag ge-
kommen. In an vielen Orten nicht nur in Deutsch-
land gingen Menschen auf die Straße um gegen die 
Kriminalisierung des antimilitaristischen Wider-
stands und linker Bewegung zu protestieren oder 
führten andere Aktionen durch.

In Hannover regneten am frühen Abend Infoflyer 
durch die Etagen der Ernst August Gallerie und an 
zwei Brücken in alternativ geprägten Stadtteilen 
von Hannover wurden Transparent mit der Forde-
rung nach der Freiheit der Gefangenen aufge-
hängt. Mit der Aktion sollten vor allem Menschen 
informiert werden, die von dem Prozess bisher 
noch nichts mitbekommen hatten. Weitere Infor-
mationen lieferten auch Wandzeitungen, die in der 
Nacht plakatiert wurden. Im März diesen Jahres 
wurde den Angeklagten das schriftliche Urteil über 
drei bis dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe zuge-
stellt und die Anwälte haben ihre schriftliche Revi-

sionsbegründung beim Bundesgerichtshof (BGH) 
eingereicht.

Der Kampf geht weiter – auch im Stadion!?
Die Unterstützung politischer Gefangener und all-
gemeiner die Unterstützung von Repression Betrof-
fener sendet ein eindeutiges Signal: „Ihr seid nicht 
alleine“. Darüber hinaus eint dieses Thema die lin-
ke Bewegung über alle inhaltlichen Grabenkämpfe 
hinweg, denn wie bereits beschrieben könnten wir 
alle betroffen sein.
Ob sich diese Eckpunkte linker Solidaritätsarbeit 
1:1 in einen Ultràkontext übernehmen lassen, 
müsst ihr in euren Gruppen entscheiden. Fraglich 
ist auch weiterhin, ob sich Ultras, über künstliche 
erzeugte Rivalitäten in lokalpatriotischer Form und 
vor allem dauerhaft auf solidarisches Miteinander 
der Ultràbewegung unabhängig ihrer Farben einlas-
sen können und wollen. Denn auch hier müsste 
doch eigentlich gelten: „Betroffen sind einige, ge-
meint sind wir alle!“

Weitere Infos zum Verfahren gibt es auf
http://einstellung.so36.net 
www.antifa-hannover.de

Stadionverbot - Was nun?
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ren Person verletzende Äußerungen und schwer-
wiegende Verstöße gegen die Stadionordnung, 
auch im Ausland, nicht jedoch eine bloße Beleidi-
gung oder eine Sachbeschädigung mit nur uner-
heblichem Schaden. Andererseits reicht aber 
schon die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens, 
eine Ingewahrsamnahme oder ein Platzverweis 
aus. Wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt, 
kann bzw. soll der aussprechende Verein die weite-
re Gültigkeit des Verbots überprüfen, aber er muss 
es nicht aufheben, es sei denn bei einer Einstellung 
nach § 170 Abs. 2 StPO (mangelnder Tatverdacht) 
oder Freispruch. 

Die Dauer beträgt, nach Schwere der vorgeworfe-
nen Tat abgestuft, bis zu drei Jahren, wobei die lau-
fende Spielzeit nicht mitgezählt wird, so dass es in 
Wirklichkeit maximal vier Jahre sein können. Zu-
ständig ist grundsätzlich der veranstaltende Verein 
bzw. Verband. Wird gegen dich ein Stadionverbot 
festgesetzt, so sollen bei der Bemessung der Dauer 
weitere Umstände berücksichtigt werden, wie etwa 
dein Alter, eine von dir vorgebrachte Stellungnah-
me, die du auch selbst nachreichen kannst, wenn 
du nicht angehört worden bist – dies soll innerhalb 
von zwei Wochen geschehen; ferner soll berück-
sichtigt werden, ob du schon vorher auffällig warst. 
Auch eine möglicherweise für dich günstige Stel-
lungnahme deines eigenen Vereins kann Berück-
sichtigung finden. 

Du kannst jederzeit, bei schwereren Verstößen 
nach Ablauf der Hälfte der Dauer, einen Antrag auf 
Aussetzung, ggf. unter Auflagen, stellen, dies aber 
immer bei dem zuständigen (aussprechenden) Ver-
ein und nur, wenn du nicht als „Wiederholungstä-
ter“ zählst. Die Entscheidung über deinen Antrag 
soll innerhalb von zwei Monaten getroffen werden. 

Was ist also zu tun? 
Fühlst du dich ungerechtfertigt oder auf zu harte 
Weise einem Stadionverbot ausgesetzt, suche so-
fort das Gespräch mit dem örtlichen Fanprojekt, 
mit dem Fanbeauftragten deines Vereins, ggf. auch 
mit einem auf dem Gebiet besonders sachkundi-
gen Anwalt. In deiner Stellungnahme solltest du al-
les vorbringen, was dich entlastet, einschließlich 
der oben genannten mildernden Umstände, soweit 
sie zutreffen. Den genauen Wortlaut der Stadion-
verbotsrichtlinie findest du im Internet auf 
www.dfb.de unter dem Stichwort „Sicherheitsricht-
linien“. 

Bleibe in jedem Falle sachlich und verzichte auf An-
schuldigungen und Provokationen, solange dein 
Fall offen ist. Zeige Einsicht, wenn du die vorgewor-

fene Tat begangen hast oder versuche deine Un-
schuld zu beweisen bzw. glaubhaft zu machen. Im 
Falle, dass ein Stadionverbot entgegen der Richtli-
nie ausgesprochen wurde, kann es helfen, sich an 
den Fanbeauftragten der DFL (1. und 2. Liga) bzw. 
des DFB (3. Liga) zu wenden. Einen Versuch ist es 
auch wert, den Fanbeauftragten des eigenen Ver-
eins zu fragen, ob dieser unter Umständen bereit 
wäre, die Gültigkeit des Verbots für seine Heim-
spiele auszusetzen. 

Einige Beispiele: 
Dir wird vorgeworfen, einen Polizisten beleidigt zu 
haben, und du erhältst ein bundesweites Stadion-
verbot. – Nach der Richtlinie unzulässig. Falls nach 
deinem Hinweis darauf weder von dem Verein 
noch vom Verband Abhilfe geschaffen wird, bleibt 
dir freilich nur der Klageweg.

Auf dem Weg zu einem Oberligaspiel gerätst du in 
eine Auseinandersetzung und wirst festgenom-
men. Dir wird Widerstand bei der Festnahme vor-
geworfen, jedoch nichts anderes. Dein eigener 
Verein, der in der 2. Liga spielt, erhält davon Kennt-
nis und setzt ein bundesweites Stadionverbot fest. 
– Widerstand ist nicht als „schwerer Fall“, der ein 
überörtliches Stadionverbot rechtfertigt, aufge-
führt und dürfte in der Regel (wenn nicht etwa 
Körperverletzung hinzu kommt) auch nicht als 
schwere Straftat gelten. Darüber hinaus mangelt es 
aber auch an der Zuständigkeit deines Vereins, so 
dass das Verbot zwar zunächst wirksam, aber nicht 
rechtens ist. 

Du bist in einer Gruppe, aus der heraus Feuer-
werkskörper geworfen werden. In dem Zusammen-
hang stellt die Polizei die Personalien aller 
Verdächtigen fest, darunter auch deine. Du er-
hältst Stadionverbot und ein paar Wochen später 
den Einstellungsbescheid für das Ermittlungsver-
fahren wegen Geringfügigkeit des Tatvorwurfs (§ 
153 StPO). – Nach der von der Rechtsprechung ge-
stützten Lesart der Richtlinie kann dein Stadionver-
bot in voller Dauer bestehen bleiben. 

Fazit: 
Stadionverbote sollen dazu dienen, die Sicherheit 
aller Zuschauer_innen dadurch zu verbessern, in-
dem potentielle Störer_innen am Betreten der Sta-
dien gehindert werden. Ob sie – zumal, wenn sie 
auf Verdacht ausgesprochen werden – tatsächlich 
dazu geeignet sind, darf bezweifelt werden. Recht-
lich sind sie jedoch nur selten angreifbar, daher 
sollte im konkreten Falle alles versucht werden, ei-
ne gütliche Ermessensentscheidung herbeizufüh-
ren. 
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In diesem Text soll einmal beleuchtet werden, was 
für Gruppen oder Organisationen es in Deutsch-
land gibt, welche sich mit dem Thema Repressio-
nen auseinandersetzen. Die folgende Auflistung 
stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, son-
dern möchte bloß einen Überblick über die be-
kanntesten Projekte hier zu Lande liefern.

B.A.F.F.
Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (BAFF) ist ein 
seit 1993 bestehender vereinsübergreifender Zu-
sammenschluss von über 200 Einzelmitgliedern 
und vielen Faninstitutionen (Inis, Mags, Projekte, 
Fanclubs, etc.). BAFF ist Teil des europäischen 
Netzwerks FARE (Football Against Racism in Euro-
pe), deren Fangruppen u.a. die „Mondiali Antiraz-
zisti" in Italien oder die englische Video-Aktion 
„Show Racism the Red Card" organisieren.
Das Bündnis setzt sich gegen jegliche Form von 
Diskriminierung ein und thematisiert die zuneh-
mende Kommerzialisierung des Fußballs mit all ih-
ren negativen Begleiterscheinungen. In diesem 
Zuge hat sich auch die staatliche Repression als 
ein Themenfeld von B.A.F.F. entwickelt. Obwohl 
das Hauptaugenmerk von B.A.F.F. dem Kampf ge-
gen Diskriminierung gilt, rückte das Thema Re-
pression in den letzten Jahren auch vermehrt in 
den Blickpunkt, so wird zum Beispiel seit 2004 der 
sogenannte „goldene Schlagstock“ vergeben, der 
nun regelmäßig an besonders auffällig gewordene 
Einheiten von Polizei und Ordnungsdienst verlie-
hen wird.
http://www.aktive-fans.de/

Pro Fans
Pro Fans ist der größte deutsche Zusam-
menschluss von Fans und Fangruppierungen zur 
Wahrung und Vertretung von Faninteressen. Der 

Zusammenschluss entstand aus den Protestbewe-
gungen zur Spieltagszerstückelung Anfang des 
Jahrtausends, bekannt unter „Pro 15:30“. Pro 
Fans beschäftigt sich mit unter anderem auch mit 
Repressionen und arbeitet dabei auch eng mit 
dem Fanrechtefonds zusammen. Pro Fans möch-
te dabei vor allem auf die Unrechtmäßigkeit ver-
schiedener polizeilicher Methoden aufmerksam 
machen und diese dementsprechend skandalisie-
ren. Ebenfalls stellte Pro Fans vor den letzten bei-
den Bundestagswahlen einen Fragenkatalog an 
die Bundestagsparteien zusammen, welcher sich 
mit Fanrechten beschäftigte, um den Fans ein 
Bild zu vermitteln, welche Partei bereit ist, sich 
auch für ihre Rechte einzusetzen.
http://www.pro1530.de/

Fanrechtefonds
Der Fanrechtefonds unterstützt Fans, welche im 
Zusammenhang mit Fußballspielen Unrechtmä-
ßigkeiten seitens der Polizei oder des Ordnungs-
dienstes erleiden müssen und dagegen rechtlich 
vorgehen wollen. Das Projekt wird getragen von 
zahlreichen deutschen Fanclubs und Fangrup-
pen, von den beiden überregionalen Fanorganisa-
tionen BAFF und PRO FANS sowie von vielen 
Einzelpersonen. Ein aus fünf Fans verschiedener 
Vereine bestehender Kassenrat entscheidet im Ein-
klang mit der Satzung des Treuhandkontos über 
die Verwendung der Spenden. Zwei Anwälte ver-
walten das Geld und überwachen die satzungsge-
mäße Nutzung. 
Ein sehr bekannter Fall, welcher nur durch die Un-
terstützung des Fanrechtefonds möglich wurde, 
ist sicherlich der, eines jungen Mannes aus Hanno-
ver, welcher gegen seine Eintragung in der Datei 
„Gewalttäter Sport“ klagte. Diese Datei wird ohne 
rechtliche Grundlage von der ZIS (Zentrale Infor-
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mationsstelle Sporteinsätze) betrieben, sodass Ein-
tragungen in die Datei und Umgang mit persönli-
chen Daten völlig willkürlich geschieht. Der Klage 
wurde bisher durch alle Instanzen stattgegeben, 
ein endgültiger Beschluss vom Bundesgerichtshof 
steht jedoch noch aus.
http://www.fanrechtefonds.de/

Fansmedia
Das Projekt entstand 2008 mit dem Ziel, den Fans 
Bundesweit ein eigenes Sprachrohr zu geben, mit 
welchem sie eigene Darstellungen von Polizeiein-
sätzen, Verboten, oder ähnlichen Repressalien wie-
dergeben können. Geplant war, durch seriös 
verfasste Artikel auf der Internetplattform 
www.fansmedia.org für die Presse eine Alternati-
ve zu einseitig verfassten Polizeiberichten zu lie-
fern. Nach anfänglichen noch großer 
Begeisterung, stellte sich jedoch bald Ernüchte-
rung ein, da sich die erhoffte Resonanz innerhalb 
der Medienlandschaft leider nicht einstellte. So-
mit ging offenbar auch das Interesse der beteilig-
ten Gruppen an Fansmedia immer weiter zurück, 
sodass mittlerweile nur noch recht wenige Artikel 
online gestellt werden. Die Möglichkeit an einer 
Beteiligung besteht jedoch nach wie vor und auf 
der Internetplattform von Fansmedia finden sich 
auch die Ansprechpartner_innen für die jeweili-
gen Städte, sodass auch Einzelpersonen die Mög-
lichkeit haben, Artikel zu verfassen, sollten ihnen 
Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit Fuß-
ballspielen .

http://www.fansmedia.org/

Fußballfans beobachten Polizei
Anfang 2006 gründeten Fans vom SV Babelsberg 
03 diese Initiative, deren Idee es ist, Spiele und 
vor allem Auswärtsfahrten durch Rechtsanwälte 
begleiten zu lassen, um die Rechtmäßigkeit von 
Polizeieinsätzen zu überprüfen. Dabei gehen die 
Initiator_innen dieser Kampagne von der These 
aus, dass erst die massive Polizeipräsenz und das 
unverhältnismäßige, und zum Teil auch rechtswid-
rige, Verhalten der Einsatzkräfte einen großen 
Teil der Gewalt von Seiten der Fußballfans provo-
ziert. Demnach würden Polizist_innen Fußball-
fans generell als Gewaltbereit einstufen und 
ihnen auch dementsprechend begegnen, was wie-
derum Unverständnis und Wut bei den Fans über 
die restriktiven Maßnahmen seitens der Polizei 
hervorruft. Somit seien Konflikte zwischen Fans 
und Polizei praktisch nicht zu vermeiden. Die In-
itiative wird mittlerweile von verschiedenen Grup-
pen und Institutionen, wie zum Beispiel 
Fanprojekten, unterstützt. In letzter Zeit wurde es 
etwas ruhiger um die Kampagne, die vor zwei bis 
drei Jahren noch regelmäßig überregional für 
Schlagzeilen sorgte.
http://www.fussballfans-beobachten-polizei.de/
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