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Glückauf Schalker,

Heeeeeeey Schalke ist die Macht! So konnte unsere Elf fünf Spiele in Folge erfolgreich bestreiten und befindet 
sich auf Tabellenplatz 2. Ob die Siege spielerisch ansehnlich herausgespielt wurden, interessiert uns herzlich 
wenig. Am Ende zählen die Punkte und die Qualifikation für den Europapokal. Darauf ausruhen dürfen wir uns 
allerdings nicht, die nächsten Wochen haben es in sich. Zunächst gilt es heute gegen den Sportclub aus dem 
Breisgau nachzulegen, und nach unserem Ausflug zum stark abstiegsbedrohten HSV steht auch schon das Heim-
derby auf dem Spielplan. Egal ob auf dem Rasen oder in der Kurve – jeder kennt seine Aufgabe: Alles geben für 
Schalke 04!

Wie dem Cover zu entnehmen ist, jährt sich in diesem Jahr zum 15. Mal die Freundschaft mit unseren Brüdern 
von Ultras Nürnberg. Das spielfreie Wochenende nutzen zahlreiche Ultras aus GE und Nürnberg, um zusammen 
auf dieses Bündnis anzustoßen. Die Freundschaft zwischen Schalke und dem FCN gibt es bereits seit 30 Jahren 
und wurde der Ultraszene somit in die Wiege gelegt. Wir wissen um diese Verantwortung und sind verdammt 
stolz darauf, das Feuer der Freundschaft weitertragen zu dürfen! 15 Jahre Seite an Seite – Für immer Ultras!

An dieser Stelle möchten wir ebenfalls noch einem Eurofighter nachträglich zu seinem 50. Geburtstag gratuli-
eren: Herzlichen Glückwunsch, Buyo! Mit deiner geradlinigen und ehrlichen Art stehst du für Schalker Tugenden. 
Bei unserem Eurofighter Abend im Winter 2015 sorgtest du mit deinen Geschichten für zahlreiche Lacher und 
aufmerksame Zuhörer. Bleib so wie du bist – auf die nächsten 50!

Ebenso können wir einer aktiven Gruppe aus der Nordkurve Gelsenkirchen zum 10-jährigen Bestehen gratuli-
eren: Herzlichen Glückwunsch, HUGOS!

Vor euch liegt eine themenreiche Ausgabe. Wir möchten euch vor allem zwei Texte ans Herz legen: Wie in der 
letzten Ausgabe angekündigt beschäftigt sich die „aUsGEholt“ Rubrik ausführlich mit dem Urteil des Oberver-
waltungsgerichtes Bremen, welches besagt, dass sich Fußballvereine an den Kosten von Polizeieinsätzen beteili-
gen müssen. Ein weiteres Thema, welches die Fanlandschaft in Deutschland in den letzten Wochen beschäftigt 
hat, war die Diskussion um die 50+1 Regel. Wie jeder mitbekommen haben sollte, stimmte aber erfreulicher-
weise der Großteil der 36 Vereine für den Erhalt der Regel. In unserer „Rechtsform“ Rubrik erläutern wir, warum 
die 50+1 Regel so eine enorme Bedeutung hat und welche Gefahren 
mit ihrem Wegfall verbunden sind. Auch wenn diese zwei Texte sehr 
(sport-)politisch sind und somit für viele Leser zu trocken erscheinen, 
so können wir euch nur empfehlen, dass ihr euch die Zeit nehmt, sie in 
Ruhe lest und darüber nachdenkt. Nur wer weiß wovon er spricht, kann 
seine Gegner von seiner Meinung überzeugen!  

Zum Schluss dieser Einleitung möchten wir noch auf den Lesestoff hin-
weisen, den ihr an unserem Stand erwerben könnt: Weiterhin erhältlich 
ist Ausgabe Nr.73 vom Erlebnis Fussball, ebenso ist die neueste Aus-
gabe vom Blickfang Ultra und 45 Grad erhältlich. Wer die Sorge hat, drei 
Hefte zu kaufen, um immer dasselbe zu lesen, den können wir beruhi-
gen. Jedes Heft hat seine eigenen Schwerpunkte und ihr bekommt ge-
ballte Informationen aus nah und fern. Greift zu und erweitert euren 
Horizont!  
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FC Schalke 04 e.V. – Hertha B.S.C. GmbH & Co. KGAA 1:0 (1:0)

Es stand also das Heimspiel gegen die alte Dame aus Berlin an. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes 
Spiel, da es in der Vergangenheit nie einen richtigen Favoriten gab. Dieses Mal waren die Chancen für uns aber 
aufgrund des Tabellenverhältnisses sehr gut. Für die Berliner ging es darum, nicht den Anschluss an die Europa 
League Plätze zu verlieren, während wir uns weiter oben festigen wollten. Es zählten also für uns nur die drei 
Punkte, um an der Spitze dran zu bleiben. So eng wie dieses Jahr war es schon lange nicht mehr und daher ist 
jeder Punkt entscheidend.
 
Für viele von uns begann der Spieltag nicht erst am Samstagmorgen. Es ging schon am Freitagabend ins Stadion, 
da es in der Nordkurve eine Choreografie geben sollte. Wir legten blaue und weiße Pappen sowie Infoflyer an 
den Blockeingängen aus und trafen die letzten Vorbereitungen. Jedem war schon bei der Vorbereitung der Op-
timismus auf das Spiel anzumerken. Somit verging die Zeit recht schnell, alle fuhren zufrieden nach Hause und 
machten sich am Samstagmorgen erneut auf den Weg in die Stadt der 1.000 Feuer.
 

Anders als sonst üblich, ging es dann zeitig Richtung 
Stadion, da meine Region am Spieltag zuständig war, 
die Pappen an den Eingängen des Nordkurven Steh-
platzbereiches zu verteilen. Die Choreografie bezog 
sich dabei auf die ganze Nordkurve. Im unteren 
Bereich wurden die Wellenbrecher genutzt, um den 
Buchstaben S und die Zahlen Null und Vier durch Flat-
terband abzutrennen. Dazu wurden blaue und weiße 
Pappen verteilt. Die weißen Pappen waren für den 
abgetrennten Bereich und die blauen für drumherum. 
Mit gleicher Art und Weise wurden oben die Wörter 
,,nur“ und ,,der“ abgetrennt. Abgerundet wurde die-

ses Bild mit zwei Sternen im unteren und einem im oberen Bereich. Auch wenn im Oberrang nicht alles perfekt 
lief, sind wir mit dem entstandenen Ergebnis zufrieden. Beim Verteilen war positiv zu vernehmen, dass die Durch-
führungen der Choreografien bei den Schalkern von Mal zu Mal besser ankommen. 
 
In das Spiel startete die Nordkurve Gelsenkirchen mit einer lautstarken Hüpfeinlage. Jeder wollte die nächsten 
drei Punkte einfahren und entsprechend laut wurden die Lieder zu Beginn rausgeschrien. Unsere Elf tat sich 
auf dem Platz allerdings sehr schwer. Die ersten 30 Minuten vergingen ohne nennenswerte Chancen und das 
Aufbauspiel war ideenlos. Anders die Berliner, die sich die ein oder andere gute Chance erarbeiten konnten. Aber 
wie heißt es so schön: Wer die Dinger vorne nicht rein macht, bekommt sie hinten in das eigene Netz. So ging 
Caligiuri über rechts auf Reisen, brachte die Kugel in die Mitte und Pjaca schoss den Ball über die Linie. Da zu 
diesem Zeitpunkt niemand damit gerechnet hatte, wurde das Tor entsprechend laut gefeiert. Mit diesem Ergebnis 
ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Hälfte verfiel die Nordkurve Gelsenkirchen ausnahmsweise nicht 



in den kompletten Halbzeitschlaf. Mit der einen oder 
anderen netten Pogo-Einlage kam auch Bewegung 
in den Block. Diese Action konnte sich leider nicht 
positiv auf die Mannschaft auswirken. Unsere Elf war 
nun, wie so oft in der vergangenen Zeit, im Ergeb-
nisverwaltungsmodus und erarbeitete sich gegen 
kompakt stehende Berliner keine weiteren Chancen. 
Somit begann das Zittern wieder einmal, wie schon 
so oft in dieser Saison. Gerade in dieser Zeit, in der 
uns die Mannschaft am meisten gebraucht hätte, lief-
erten wir stimmungsmäßig eine mittlere Katastrophe 
ab. Sogar die einfachsten Lieder wurden nur noch so 

vor sich herum genuschelt. Dieses Mal war das Glück auf dem Platz aber auf unserer Seite und somit konnten 
wir die so wichtigen drei Punkte einfahren. Der Tifo-Einsatz war an diesem Tag zwar nicht so stark wie im Spiel 
gegen das Konstrukt von Dietmar Hopp, aber dennoch ansprechend und konnte sich sehen lassen. Vor allem der 
“Ausrasten” -Doppelhalter kommt von Spieltag zu Spieltag besser an in der Kurve.
 

Während des Spieles zeigten wir noch drei Spruchbänder. Jeweils eins für unsere Brüder aus Skopje, Enschede 
und Salerno. Unsere Gruppe erreichte nämlich die traurige Nachricht, dass ein Mitglied von Komiti Skopje durch 
Messerstiche verletzt wurde. Gute Besserung an dieser Stelle! Gleichzeitig teilte man uns aus Enschede mit, dass 
eine Welle an Stadionverboten in die Häuser vom aktiven Kreis rund um VAK-P flog. Standhaft bleiben Brüder! 
Wir werden siegen! Zu dem Spruchband unserer Brüder aus Italien gab es ein positives Ereignis. Die Gruppe 
Centro Storico wurde 15 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dazu und auf weitere Jahre!
 



5

Zu dem Auftritt der Gäste rund um Harlekins Berlin lässt sich nicht viel sagen. Der Zaun war wieder einmal durch 
die sehr große Zaunfahne gut beflaggt, aber zu vernehmen waren sie kaum bis gar nicht. Kein angemessener 
Tifo-Einsatz und auch in den Blöcken neben des Gästeblockes war nichts los. Man könnte sogar meinen, dass 
sie die letzten 30 Minuten boykottiert hatten. Somit war es mit einer der schlechtesten Gästeauftritte in den 
vergangenen Monaten.

FSV Mainz 05 e.V. - FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)

Freitag abends in Mainz - was auch sonst? Gefühlt wird unser Auswärtsspiel beim Karnevalsverein immer auf 
einen Freitag terminiert. Aufgrund der dann doch eher ungünstigen Ansetzung machte ich mich direkt nach der 
Berufsschule startklar. Die Bustour kam zeittechnisch leider nicht für mich in Frage, somit schloss ich mich mit 
acht anderen Schalkern aus meiner Region zusammen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten und 
wir machten eine Bulli-Tour. Der gut vierstündige Weg Richtung Rheinland-Pfalz verging relativ schnell. Dabei 
durfte das ein oder andere Bierchen natürlich nicht fehlen, schließlich war Spieltach und Wochenende. Ohne 
große Ereignisse kamen wir am Stadion an und passierten die Kontrollen schnell. Somit betrat ich gut eine 
Stunde vor dem Anpfiff den Gästeblock. Von Minute zu Minute freute ich mich mehr auf das Einlaufen der beiden 
Mannschaften. Hierfür hatten wir nämlich etwas geplant.

Als die Spieler den Rasen betraten, wurde es hell und 
neblig im Stadion. Im Gepäck hatten wir einiges an 
Pyro, dazu später aber noch mehr. Das Spiel wurde 
dadurch mit fünfminütiger Verspätung angepfiffen. 
Schalke tat sich schwer und Mainz spielte eben wie 
ein Absteiger. Somit ging es ohne großartige Tor-
chancen auf beiden Seiten in die Halbzeitpause. In 
der zweiten Halbzeit kam die Tedesco-Elf dann etwas 
besser hinein, was sich in der 55. Spielminute dann 
bezahlt machen sollte. Dank einer starken Einzelak-
tion von Caligiuri, der drei Gegenspieler stehen ließ 
und perfekt abschloss, ging der ruhmreiche S04 mit 

1:0 in Führung. Die Mainzer konnten ihre wenigen guten Chancen nicht nutzen und so gingen die nächsten drei 
Punkte auf das blau-weiße Konto - AUSWÄRTSSIEG! 

Passend zum Freitagabendspiel zeigte die Nordkurve Gelsenkirchen ein Pyro-Intro. Das Ganze ergab ein sehr 
ansprechendes Bild. Dabei wurden Fackeln und Blinker im unteren Teil des Gästeblocks und über dem Mund-
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loch abgebrannt. Dasselbe Bild war zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal im Gästeblock zu sehen. Dazu 
wurden noch die bekannten Doppelhalter mit den Nordkurven-Buchstaben hochgehalten. Auch während der 
Spielzeit wurden gute Liederphasen und der Torjubel zum 1:0 genutzt, um die ein oder andere Fackel in die 
Höhe zu halten. Es wurden optisch noch weitere Akzente gesetzt. Neben vielen kleinen und großen Fahnen ka-
men auch häufig Doppelhalter zum Einsatz und die Zaunbeflaggung sah ebenfalls sehr ansprechend aus. Unser 
Gästeanhang legte insgesamt einen guten Auftritt hin. Der Start in die erste Halbzeit war gut, hier ist vor allem 
wieder das “Eine Stadt erstrahlt in blau” hervorzuheben. Die Stimmung flachte aber nach ein paar Liedern etwas 
ab. In der zweiten Halbzeit gab es zeitweise lautstarke Momente und ein sehr heftiger Torjubel beim Siegtreffer. 
Aufgrund der eher mauen Leistung unserer Knappen gab es aber auch mittelmäßige Phasen. Nach dem Abpfiff 
wurde dann noch zusammen mit der Mannschaft ausgelassen gefeiert. Das Gepöbel gegen die Heimfans durfte 
natürlich auch nicht fehlen - Absteiger! 

Der Auftritt der Heimseite war alles in allem recht solide. Hin und wieder konnte man von dem eher schlechten 
Liedgut den einen oder anderen Ton vernehmen. Die Mitmachquote bei Klatsch- und Hüpfeinlagen war ebenfalls 
in Ordnung.

Die Rückfahrt zog sich für meine Bullibesatzung und mich dank vieler Pinkel- und Raucherpausen noch etwas. 
Nicht ganz nüchtern, aber standhaft betrat ich um 5 Uhr in der Früh mein Haus und der Wecker sollte zwei 
Stunden später schon wieder klingeln. Der Weg am Samstagmorgen hätte mich zur Schule führen sollen, daraus 
wurde allerdings nichts.

VfL Wolfsburg Fußball GmbH – FC Schalke 04 e.V. 0:1 (0:0)
 

Da ich in Niedersachsen geboren bin, sind solche 
Fahrten für mich immer eine kleine Heimkehr. Zwar 
gehört der Raum rund um Wolfsburg nicht zu meinen 
Lieblingsgebieten, doch fühlte ich mich schon etwas 
heimisch bei diesem Auswärtsspiel.

Zur guten Mittagsstunde rollten unsere Busse in 
Richtung Niedersachsen los. Ist man die A2 jahrelang 
ständig im Auto hin und her gefahren, so ist es im 
Bus mal eine gewonnene Abwechslung. Die Fahrt 
ereignete sich unspektakulär, nur das Wetter verwan-



delte sich von kalt zu arschkalt. So erreichten wir zeitig Wolfsburg und zügig ging es für mich zur alljährlichen 
Anwesenheitskontrolle.

Da sich das Tor mal wieder sehr spät öffnete, dauerte die Einlasskontrolle eine gefühlte Ewigkeit. Leider scheint 
dies in Wolfsburg allerdings gang und gäbe zu sein. Nachdem ich mich im Block eingefunden hatte, probierten 
wir ein neues Lied aus, welches auch ganz gut angenommen wurde. Den Liedtext findet ihr auf der Rückseite 
dieses Blauen Briefes.

Die Nordkurve Gelsenkirchen startete leider etwas mau ins Spiel, was wohl dem kleinen Gästeblock und dem 
kalten Wetter geschuldet war. Zu Beginn zeigten wir zwei Spruchbänder. Auf dem einen sendeten wir Genesung-
swünsche an zwei unserer Mitglieder und auf dem anderen stand „50+1 muss bleiben“ geschrieben. Hierzu 
kann ich jedem den Text in der Rechtsform Rubrik in dieser Ausgabe empfehlen.

Wolfsburg startete gut ins Spiel, was unsere Elf anfänglich etwas überrumpelte. So pendelte sich das Spiel nach 
und nach im Mittelfeld ein und wir sangen unsere Lieder auch nur leise vor uns hin. Zeit aufzuwachen, denn 
so konnten wir nicht den 12. Mann und die nötige Unterstützung stellen! Mitte der ersten Hälfte wachten wir 
endlich auf und trugen das Liedgut laut und deutlich durch das wenig besuchte Stadion vor. Dies ließ auch die 
Mannschaft neuen Mut schöpfen und so schaffte sie es kurz vorm Halbzeitpfiff mit einer richtig guten Chance 
vors Tor zu kommen.

So ging es in Halbzeit zwei auch direkt weiter. Mit einem lauten „Absteiger“ ließen wir auch liebe Grüße in 
Richtung Heimkurve walten und bekamen als Antwort vielleicht ein besseres Flüstern zurück. Schalke startete 
auch temperamentvoller in diese Halbzeit, was Gutes hoffen ließ. Spannend wurde es in der 75. Minute: Elfme-
ter für Wolfsburg. Blickte ich mich im Block um, sah ich schon die Angst von vielen vor dem Gegentor. Doch es 
kam ganz anders – Fährmann hielt! Unsere Freude glich einem Torjubel. Jetzt galt es nur noch selbst ein Tor zu 
schießen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Angetrieben von dieser Leistung schepperten wir unsere 
Lieder wieder laut hinaus. 

86. Minute! Embolo legt den Ball von der Außenlinie nach innen und Knoche lenkt ihn für uns rein! Tor für 
Schalke! Endlich! Der Gästeblock explodierte förmlich bei diesem Torjubel. Auch, wenn wir nicht selbst dieses 
Tor geschossen hatten, egal – am Ende zählt halt nur das Ergebnis! Nach Abpfiff packten wir unsere Klamotten 
zügig zusammen und saßen wieder schnell in den warmen Bussen. 

7
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Gefühlte zwei bis drei Kaltgetränke später, fanden wir uns zur frühen Morgenstunde wieder in Gelsenkirchen 
ein. Mit drei Punkten im Gepäck kann ich von einer erfolgreichen Fahrt in die Heimat sprechen. Wie sollte es 
auch anders sein.
 
Zur Heimseite gibt es nicht viel zu erwähnen. Sind sie in Halbzeit eins gar nicht auffällig geworden, so kann man 
sich in Hälfte zwei gerade mal an eine mickrige Schalparade und ab und zu ein paar leise Liedzeilen erinnern.

Irgendwo in einem Hochhaus an der Wall Street sitzen Jim und Edward und diskutieren, wo sie ihren Kunden 
Scheich Abdul al Reikh am Besten investieren lassen. Er wolle ein Projekt in Europa mit hohen Ertragsaussichten 
und einer positiven Werbewirkung für seine Heimat. Nachdem er die üblichen Ideen wie Immobilien verworfen 
hatte, kommt Jim mit etwas Neuem um die Ecke. “Fußball!”, sagt er begeistert. “Dieser Mädchensport? Ist 
da der Markt nicht langsam übersättigt?” erwidert Edward. Ganz unrecht hat er nicht, auch Jim mag Fußball 
nicht wirklich und in der marktführenden Liga aus England braucht es inzwischen Unsummen, um einen Verein 
kaufen zu können. Dennoch ist er überzeugt: “In Deutschland, du weißt schon, wo sie immer besoffen sind und 
Brezeln fressen, entwickelt sich ein richtig toller Markt. Erst vor ein paar Jahren haben die überhaupt zugelas-
sen, dass Investoren Klubs übernehmen. Das könnte unsere, ich meine, Abduls Chance sein!“. „Und gibt es da 
noch ‘n Franchise, was zu haben ist?“, fragt Edward, sichtlich immer noch wenig überzeugt. „Naja, also viele 
sind natürlich schon vergeben. Einige gehören Deutschen, die das Ganze aus Leidenschaft oder so nem Blödsinn 
betreiben. Andere sind seit Jahren an der Börse, zum Beispiel die aus Dortmund. Die werfen seit Jahren gute 
Gewinne für ihre Aktionäre ab. Da steht ne riesige Fanbasis hinter, die sich fast alles gefallen lässt, solange es den 
Anschein wahrt, ihrem Verein zu dienen.“ „Sowas brauchen wir, quasi ein fertiger Verein, der nur auf externes 
Kapital wartet“, stimmt Edward zu. Jim blickt ihn freudestrahlend an: „Genau so einen habe ich gefunden! 
Schalke nennen die sich, seit Jahren geht es bei denen sportlich bergab, weil alle anderen mehr Kohle haben. 
Jetzt sind die endlich soweit, dass sie das Geld dringend brauchen. Und da kommen wir ins Spiel.“ Edward nickt. 
„Und wie lange dauert es dann, bis unser Scheich Gewinne einfährt?“ Jim, nun etwas zögerlicher, antwortet: 
„Also die ersten Jahre wird er ordentlich Geld reinstecken müssen, aber sobald wir den Verein auf einen erfolg-
reichen Kurs gebracht haben, wird Schalke ein Vielfaches wert sein und Abdul kann sie einfach gewinnbringend 
weiterverkaufen.“ Edward lächelt. „Das sollten wir auf jeden Fall vorschlagen.“ Die beiden sehen sich lange an 
und Edward ist sich kurz sicher, einen Dollarschein in Jims Auge aufblitzen zu sehen.
 
Wie ihr sicherlich bei den letzten Spielen mitbekommen habt, ist das Thema 50+1 momentan wieder sehr 
präsent in den Stadien, aber auch in den Medien. Bei einer Ausgliederung wird die Profiabteilung aus dem e.V. 
ausgegliedert und bekommt eine andere Rechtsform (zum Beispiel GmbH). Die 50+1 Regel besagt, dass der 
Mutterverein, und somit die Mitglieder, in jedem Fall eine Stimmmehrheit an der ausgegliederten Profiabteilung 
behalten müssen. Nachdem wir letztes Jahr im August kurzzeitig aufatmen durften, da DFB-Präsident Grindel 
folgende Aussage traf: „Wir haben verstanden, dass es um mehr geht. Der Fußball in Deutschland steht auch 
für Stehplätze, faire Eintrittspreise und die 50+1-Regel.“, wurde das Thema dank Martin Kind jetzt leider wieder 
aktuell. Zunächst versuchte dieser die Profiabteilung von Hannover 96 komplett unter seine Kontrolle zu bringen, 
wofür ihm die DFL allerdings die Zustimmung hätte geben müssen. Als absehbar wurde, dass er diese nicht 
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bekommen wird, zog er seinen Antrag zurück und regte stattdessen eine offene Debatte innerhalb der DFL über 
eine neue Regelung für Investoren an. Diese Debatte wurde dann auch von der DFL-Mitgliederversammlung vor 
etwas mehr als einer Woche geführt, mit überraschend positivem Ausgang.
 
Für eine Abschaffung der 50+1 Regel hätte es eine 2/3-Mehrheit gebraucht. Es kam allerdings gar nicht zu einer 
solchen Abstimmung. Stattdessen brachte der FC St. Pauli einen Antrag ein, der sich ganz klar für einen Verbleib 
von 50+1 aussprach. Dieser wurde mit großer Mehrheit der 36 Vereine angenommen. In der Diskussion, die 
zuvor stattfand, hatten sich bereits die meisten Klubs für eine Beibehaltung positioniert, insofern war das Abstim-
mungsergebnis nicht wirklich überraschend. Dennoch ist das ein tolles Signal der Vereine in Richtung Fans, aber 
auch ein klarer Fingerzeig an Kind & Co.
 
50+1 ist aktuell eine der elementarsten Regeln des Profifußballs in Deutschland. Die Regelung ist einer der 
letzten Anker, die verhindern, dass der Fußball vollständig durch kommerzialisiert wird. Aktuell ist gewährleistet, 
dass die Mitglieder eines Vereins seine höchste Instanz sind und nicht derjenige, der am meisten Geld in die Pro-
fiabteilung steckt. Natürlich ist die wirtschaftliche Entwicklung auch mit 50+1 rasant. Ticketpreise steigen an, die 
Profis wollen immer mehr Geld und werden undankbarer gegenüber ihren Ausbildungsvereinen. Es wird immer 
wichtiger, den internationalen Wettbewerb zu erreichen, da die Schere zwischen den Vereinen, die regelmäßig in 
der Champions League spielen zu allen anderen immer größer wird. Auch in Deutschland drängen bereits jetzt 
Investorengruppen wie bei Hertha BSC in einen Verein ein, andere Vereine sind bereits jahrelang an der Börse 
oder suchen sich eine Privatperson, die den wirtschaftlichen Bankrott abwendet.
 
Der Fußball entfernt sich immer weiter von der Gesellschaft. Dennoch haben wir in Deutschland noch Zustände, 
von denen Fans in anderen Ländern nur träumen können und das haben wir auch 50+1 zu verdanken. Engländer 
fliegen hierher zum Fußballschauen, weil Flug und Eintrittskarte zusammen billiger sind als ein Ticket in England. 
Klubs bekommen ein komplettes Makeover, weil das neue Logo sich besser verkauft oder weil der chinesische 
Besitzer andere Farben einfach schöner als die Vereinsfarben findet. Jüngst wechselten Carrasco und Gaitan 
vom spanischen Topklub Atletico Madrid zu Dalian Lifan nach China. Mutmaßlich war daran die Dalian-Wanda-
Group nicht ganz unbeteiligt, ihnen gehören neben dem chinesischen Klub auch die Namensrechte des neuen 
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Atletico-Stadions Wanda Metropolitano. Bis Mitte Februar hielten sie sogar 17 Prozent Anteile der Madrilenen, 
veräußerten diese dann aber an eine israelische Investorengruppe.
 
Die Liste an Negativbeispielen von Investoreneinstiegen ließe sich noch ewig weiter führen. Über die Glazer-
Familie, die Manchester United über Schulden finanziert so kaufte, dass der Klub den Besitzerwechsel quasi 
selbst bezahlen musste bis hin zum indischen Familienunternehmen Venky’s, welches die ehemals bedeutsamen 
Blackburn Rovers aus der der Premier League hinab in die dritte Liga führte. Für jedes Negativbeispiel ließe sich 
sicherlich ein positives gegenüberstellen. Positiv hieße allerdings in diesem Sinne sportlich erfolgreich, nicht un-
bedingt positiv für die Fans. An diesem Punkt muss sich jeder Fan die Frage stellen: Was ist mir sportlicher Erfolg 
wert? Wie viele meiner Werte bin ich bereit dafür aufzugeben?
 
Im Vorfeld der DFL-Debatte wurde von 50+1-Gegnern immer wieder das Argument bemüht, man könne 50+1 
auch abschaffen und trotzdem festlegen, dass Vereine ihre Standorte nicht wechseln dürften, Namensänderun-
gen verboten wären oder ähnliches. Dennoch wäre bereits eine Aufweichung der 50+1 Regel nichts anderes, als 
das Öffnen der Büchse der Pandora. So oft diese Phrase auch bemüht wird, so treffend ist sie hier. Wird 50+1 
einmal aufgeweicht, gibt es keinen Weg zurück. Der wirtschaftliche Druck auf alle Vereine, die sich weiterhin vor 
Investoren verschließen, würde ins Unermessliche steigen.
 
Und so komme ich zurück zur Dystopie am Anfang dieses Textes: Auf Schalke sind wir aktuell von einer Inves-
torenübernahme so weit entfernt wie es in der obersten deutschen Spielklasse nur möglich ist. Unsere Profiab-
teilung ist eine der letzten, welche direkt zum eingetragenen Verein gehört. Es ist momentan schlicht unmöglich, 
Teile daran an Investoren zu verhökern. DFB-Präsident Grindel sagte zuletzt, die Diskussion um 50+1 müsste 
hauptsächlich in den Vereinen stattfinden und damit hat er ausnahmsweise Recht. Die Vereinsvertreter haben auf 
der DFL-Mitgliederversammlung eine gute Entscheidung getroffen. Dennoch dürfen wir Mitglieder nicht müde 
werden zu betonen, wie wichtig 50+1 uns ist und dass diese Regel für uns nicht verhandelbar ist. Die Grundsatz-
diskussion sollte jetzt ein für allemal beendet sein. Für immer e.V.! 50+1 bleibt!

Nordkurve Nürnberg

Aktuelle Lage
Nach der langen Zeit der Euphorie und der Siege gab es in den letzten Wochen einige Rückschläge und die 
ersten begannen das Zittern. Nach der kurzzeitigen Tabellenführung in Liga zwei, wurden die letzten vier Spiele 
allesamt nicht gewonnen.

Einem torlosen 0:0 in Bochum folgte eine 0:2 Derbyniederlage gegen abstiegsgefährdete Fürther. Mal wieder 
kaum zu verstehen und unbegreiflich wie der FCN, mit Ausnahme des Derbys in der Hinrunde, grundsätzlich in 
diesem wichtigen Spiel versagt. Im Nachgang des Spiels setzen sich führende Leute von Ultras Nürnberg mit 
Club-Kapitän Hanno Behrens zusammen um der Mannschaft noch einmal zu signalisieren, dass man trotzdem 
an das junge Team glaubt und weiterhin hinter Ihnen steht.
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Keine Woche nach der Derbyniederlage wurde auch das Freitagsspiel in Bielefeld verloren. Besondere Vorkom-
mnisse gab es keine, sodass das Spiel schnell abgehakt wurde. Im Heimspiel gegen Darmstadt folgte dann nur 
ein mageres 1:1, sodass langsam mal wieder ein Sieg her muss. Dank der, mit Ausnahme von Fortuna Düsseldorf, 
ebenfalls schwächelnden Konkurrenz steht der FCN jedoch weiter auf dem zweiten Tabellen- und damit direkten 
Aufstiegsplatz.

Am heutigen Samstag steht für die rot-schwarzen Schlachtenbummler eine Reise gen Sachsen auf dem Pro-
gramm. Neben einer interessanten Fanszene auch noch ein Spiel am Samstag, Eine Seltenheit in der jüngeren 
Vergangenheit. Hoffen wir, dass es endlich zurück in die Erfolgsspur geht und wir unsere Brüder in der kommen-
den Saison wieder in Deutschlands höchster Spielklasse begrüßen können.

Wie bereits in der Einleitung kurz erwähnt, waren am 
vergangenen Wochenende zahlreiche Mitglieder unserer 
Gruppe in Nürnberg um die mittlerweile 15 Jahre beste-
hende Freundschaft zu feiern. Auch wenn diese gerade 
zu Beginn eher Tiefen als Höhen hatte und uns zu mehr 

oder weniger aufgezwungen wurde, sind wir heute mehr 
als Stolz auf diese Bündnis. Die Zeiten haben sich definitiv 
gebessert und für eine ganze Generation ist es quasi völlig 

normal Kontakt nach Nürnberg zu pflegen. An dieser Stelle 
auch nochmal der Dank an alle Leute die in den ersten Jahren 

dafür gesorgt haben, dass die Freundschaft sich entwickeln 
kann und fest daran geglaubt haben. 15 Jahre – Seite an Seite!

1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1:1 (0:1)
Eigentlich sollte das Spiel vom FCN gegen Darmstadt der Anfang einer Woche Urlaub werden und mit den Fei-
erlichkeiten rund um 15 Jahre UN & UGE in Nürnberg sieben Tage später enden. Wie es so ist, kommt es doch 
meistens anders als man denkt und dank des Sportministeriums in Mütterchen Russlands wurde bekannter-
maßen unser Testspiel in Kaliningrad abgesagt. Kann schon mal vorkommen, dass es im Winter kalt ist, aber 
natürlich nicht in Russland.

Nichts desto trotz ging es mit einem vollbesetzten Auto nach unserem Auswärtsspiel in Wolfsburg nach Nürn-
berg. Dank Unmengen an Schnee im Ossiland erreichte man sein Nachtdomizil um 03:30 Uhr. Da es nicht nur die 
Bierapp gibt, sondern auch die Kennzeichenapp, konnten hier einige Exoten auf dem Weg abgespeichert werden.
Das verdiente Fahrerbier gab’s als Schlummertrunk und die Koje wurde bezogen. Keine vier Stunden später 
klingelte bereits der Wecker und wir machten uns langsam auf den Weg Richtung Lokal. UN packte bereits alle 
nötigen Materialien für den Spieltag zusammen und noch bevor man die ersten bekannten Gesichter begrüßen 
konnte und schnell ein Bier auf die Hand bekam, ging es schon im Konvoi Richtung Max-Morlock-Stadion. Dort 
den bewährten Weg zur Strandbar genommen und bei klirrender Kälte mit Essen, Trinken und Gesprächen die 
Zeit zum Spiel überbrückt.

Zum Einlauf der Mannschaften gab es rot-schwarze Fahnen mit dem neu ausgerufenen Motto “Die Legende 
muss zurück in Liga 1”. Damit ist wohl alles gesagt und die Kurve startete dem einhergehend recht euphorisch 
ins Spiel. Die elf Männers auf dem Rasen taten es ihnen gleich und somit war das Eckenkonto bereits nach 

15 Jahre Seite
 an Seite!
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zehn Minuten ordentlich gefüllt, leider waren diese allesamt ungefährlich, wie leider auch die anderen 15 Ecken 
während des kompletten Spiels. Darmstadt tat das, was man erwartet hat: Hinten drin stehen und abwarten. Dies 
sollte sich bereits in der 13. Minute auszahlen und die Lilien gingen mit 1:0 in Führung, was auch gleichbedeu-
tend mit dem Pausenstand war. Halbzeit zwei begann wie die erste Halbzeit sehr euphorisch und man merkte der 
Mannschaft redlich an, dass sie hier das Spiel noch längst nicht abgeschenkt hatten. Dementsprechend peitschte 
die Kurve die Mannschaft nach vorne und wurde auch belohnt. Endlich das 1:1 durch einen schönen Kopfball 
aus elf Metern. Leider kam es nicht mehr zum verdienten Siegtor, dennoch merkte man hier eindeutig, dass die 
Jungs ihre kleine Krise beenden wollen. Als die Spieler nach Abpfiff zur Kurve kamen, wurden diese herzlich in 
Empfang genommen und auf die nächsten wichtigen Spiele vom Vorsänger heiß gemacht. Spieler wie auch Fans 
hoffen nun, dass der Knoten wieder geplatzt ist und man in Dresden drei wichtige Punkte an die Noris holt. 

Die Nordkurve präsentierte sich in Halbzeit zwei auf 
einem höheren Niveau als in Halbzeit eins und sang 
die Lieder lauter. Optisch wurden während des gesa-
mten Spiels die üblichen Fahnen und Doppelhalter 
geschwenkt. Auf Nürnberger Seite konnten Rapid 
Wien sowie Schalke als Freunde begrüßt werden. Aus 
Darmstadt waren etwa 1000-1500 Gästefans anwe-
send, die man allerdings weder optisch noch akust-

isch wahrgenommen hat. Ob dies nun an der schlechten Akustik lag oder an der anhaltenden Frustration, dass 
sich der Feind das komplette Material unter den Nagel reißen konnte, bleibt offen.

Für uns ging es direkt nach dem Spiel zum Auto und nach Hause. Abschließend habe ich noch einen kleinen Tipp 
für die biertrinkende Gesellschaft. Die Tankstelle “Supoll” auf der Regensburger Straße direkt gegenüber vom 
Valznerweiher, besitzt ein herausragendes Biersortiment und ist auf einen Sonntag genau das Richtige um den 
Kofferraum vollzumachen. Gegen 22h waren wir endlich in Gelsenkirchen und stempelten direkt die Bettkarten.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Das Pokalhalbfinale bei AZ Alkmaar verloren die Tukkers mit 4:0. Leider konnten die Roten auch in der Liga bis 
auf zwei Unentschieden gegen Konkurrenten im Abstiegskampf keine Punkte holen und stehen mittlerweile 
auf dem letzten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt scheint nur noch über die beiden Relegationsplätze erreichbar 
zu sein. Dies wird aber aufgrund der Leistungen ein sehr schwieriger Weg. VAK-P selbst äußerte über soziale 
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Medien Kritik am Trainer und am Spielsystem. Mit den Worten „Wir haben alles probiert, mit Aktionen für ein 
stimmungsvolleres Stadion - jetzt ist die Mannschaft gefragt“ äußerten sie ihren Unmut. Zudem saß der Vorstand 
von VAK-P mit der sportlichen Leitung des FCT inklusive Trainer an einem Tisch, um ihnen dies auch im persön-
lichen Gespräch deutlich zu machen. Beim letzten Heimspiel gegen Willem II warfen die Jungs zu Beginn des 
Spiels nach dem Motto „Ihr sollt brennen für den Klassenerhalt“ Chili-Schoten auf das Feld und äußerten ihre 
Forderung per Spruchband.

Rund ums Supportershome gibt es nach langer Zeit wieder mal Neuigkeiten: Unsere Brüder haben die Berechti-
gung bekommen, das Supportershome bald wieder zu eröffnen. Leider erhalten sie keine Lizenz zum Ausschank 
von Getränken, wodurch sich das Home jedoch finanzieren müsste. Daher wird es vermutlich erstmal weiterhin 
geschlossen bleiben.

Leider erreichte unsere Freunde in den letzten Tagen ein weiteres Stadionverbot wegen der Pyroaktionen. Hoffen 
wir, dass ab der nächsten Ausgabe nicht mehr darüber berichtet werden muss.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
In dieser Ausgabe gibt es mal wieder einen etwas umfassenderen Bericht über die aktuelle Situation in Skopje.

Ende Februar wurde Zlatko, ein jähriges Komiti-Mitglied, von drei Personen der Shverceri Fanszene schwer ver-
letzt. Diese erkannten ihn auf seinem Heimweg in einem Linienbus, stiegen anschließend mit ihm aus und griffen 
ihn an. Als er sich zur Wehr setzte, wurde er drei mal angestochen, einmal davon ins Herz. Anschließend lag er 
schwer verletzt für einige Zeit im Koma. Nach den zwei Messerattacken am Jubiläums-Wochenende im Novem-
ber und einiger weiterer Zwischenfälle ist die Lage nun endgültig eskaliert. Das eigentlich existierende Waffen-
verbot wird nun bei Komiti kritisch hinterfragt, da man vor allem die jüngeren Mitglieder schützen möchte. Es 
bleibt abzuwarten ob sich die Lage in Mazedoniens Hauptstadt in den nächsten Wochen etwas beruhigt oder 
weiter eskaliert.

Sportlich sieht es ebenfalls nicht gut aus. Die Vereinsverantwortlichen sind sich sicher bei Shkendija einige Auffäl-
ligkeiten in den Finanzen entdeckt zu haben und pochen auf Sanktionen. Der Verband geht darauf bisher jedoch 
nicht ein und Shkendija streitet dies natürlich ab. Im Zuge dessen ließ Vardar in den letzten Spielen aus Protest 
großteils Jugendspieler auflaufen und untersagte vielen Profis zu spielen. Komiti selber teilt die Vereinsmeinung 
nicht und kann bei diesem ganzen Theater nur mit dem Kopf schütteln.

Da dies vor allem vor dem wichtigen Pokalspiel passiert ist, hat sich die Saison sportlich auch quasi erledigt. Das 
Rückspiel im Viertelfinale wurde mit 4:0 verloren. In den beiden darauffolgenden Ligaspielen gab es gegen zwei 
eher schwächere Teams nur ein Tor und vier Punkte. Das Aus im Pokal, 16 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. 
Im ersten Jahr wo Varda die Gruppenphase der Europa League erreicht hat, gab es neben einigen Höhepunkten, 
gerade in den nationalen Wettbewerben auch viele negative Momente. 

Einzig im Handball sieht es, wie eigentlich fast immer, sehr gut aus. Die Gruppenphase wurde als erster beendet 
und so, wie im letzten Jahr, direkt ins Viertelfinale gezogen. Somit ist es nur eine Runde bis zur erneuten Teil-
nahme an den Final Four in Köln. Gegner im Viertelfinale wird wahrscheinlich der THW Kiel, der im Achtelfinale-
Hinspiel den ungarischen Vertreter Szeged souverän besiegen konnte. Die Viertelfinals finden Ende April statt. 
Zum letzten Handballspiel gegen Wisla Plock rief Komiti übrigens mal wieder zu einem Doppler auf. Erst ging 
es um 14 Uhr zum Fußball gegen Renova, im Anschluss auf direktem Wege zur Handball-Halle. Das Geld für die 



14



15



16

Eintrittskarten wurde im Nachgang an den verletzten Zlatko gespendet. Dieser findet sich mittlerweile auf dem 
Weg der Besserung und schwebt zumindest nicht mehr in Lebensgefahr.

Curva Sud Siberiano

Aktuelle Lage
Nach einer ziemlichen Negativserie der Salernitana seit Beginn des Jahres, bei der in sieben Spielen lediglich fünf 
Punkte geholt wurden, zeigt der Trend endlich wieder nach oben. Die Spiele gegen Ascoli Picchio und das von 
elf Mitgliedern unserer Gruppe besuchte Heimderby gegen Avellino wurden 1:3 bzw. 2:0 gewonnen. Im darauf-
folgenden Spiel beim tabellenzweiten Frosinone konnte ein starkes Unentschieden erkämpft werden. Letzten 
Sonntag gewann die Granata zuhause zudem 1:0 gegen Novara. Vorgestern fand bereits das Auswärtsspiel bei 
Empoli statt, nächsten Samstag gastieren unsere Freunde bei ihren Freunden aus Bari, die derzeit auf Platz vier 
der Serie B stehen. Die Salernitana hat Boden gut gemacht und befindet sich aktuell mit 41 Punkten auf dem 
zwölften Platz und somit im soliden Mittelfeld.
 
In den letzten Wochen ist es glücklicherweise etwas ruhiger um den Disput mit Vereinsinhaber Lotito geworden, 
der sich vor einiger Zeit sehr negativ über die Anhänger der Salernitana geäußert hat. Beide Seiten haben in der 
Zwischenzeit nicht mehr weiter Stellung bezogen und ließen die Thematik vorerst weitestgehend ruhen.
 
Im Spiel gegen Avellino wurden jedoch noch einige Spruchbänder gezeigt, die auf das Hinspiel Derby abzielten 
und einige Sticheleien beinhalteten. Hier gewann die Salernitana nach einem 2:0-Rückstand und einer heftigen 
Aufholjagd noch mit 2:3.
 
In Hinblick auf die nächste Ausgabe des Blauen Briefs gegen Dortmund, könnt ihr euch schon einmal auf einen 
neuen Reisebericht freuen. Elf Mitglieder unserer Gruppe reisten, wie eingangs erwähnt, unmittelbar nach dem 
Freitagabendspiel in Mainz nach Süditalien, um unsere Brüder bei ihrem Derby zu unterstützen.

Kostenbeteiligung der Vereine für Polizeieinsätze beim Fußball 
In den vergangenen Jahren geisterte das Thema der Kostenbeteiligung der Vereine für Polizeieinsätze beim 
Fußball immer wieder durch die Medien. Die Hansestadt Bremen schuf 2014 als erstes Bundesland mit § 4 
IV BremGebBeitrG wieder einen derartigen Kostentatbestand. Dieser wurde im Mai 2017 durch ein Gericht 
aufgrund der Unbestimmtheit der untergesetzlichen Kostenbemessung für rechtswidrig erklärt. Vor einigen 
Wochen kassierte das OVG Bremen jedoch das vorangegangene Urteil, wobei eine Revision zugelassen wurde. 
Das letzte Wort in der Sache ist somit noch lange nicht gesprochen, so kündigte die Liga auch an, zur Not 
bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Der allgemein erkennbare Trend, Kosten des Verwaltungsap-
parates auf Private abzuwälzen, ist problematisch, da er von Bürgern neben der Steuererhebung als doppelter 
Zugriff auf ihr Geld wahrgenommen wird. Die Frage, ob Veranstalter von Großveranstaltungen zu den Kosten 
für die Gewährleistung der Sicherheit herangezogen werden können, ist außerdem nicht nur politisch, sondern 
auch rechtlich sehr brisant, da die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung den Kern staatlichen Handelns 
und eine der wesentlichen Legitimationsgrundlagen des Staates darstellt. Die Polizei ist aus dem Rechtssta-



17

atsprinzip in Verbindung mit dem Schutzauftrag der Freiheitsrechte – verstärkt durch landesrechtliche Sport-
förderungsklauseln – verpflichtet, Sportgroßveranstaltungen zu schützen. Die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit als Kernbereich polizeilichen Handelns ist für den Einzelnen grundsätzlich kostenfrei. Nur im Einzelfall 
und mit einer gesetzlichen Grundlage dürfen Kosten zur Gefahrenabwehr auf den Bürger abgewälzt werden.

In NRW ist nach geltendem Recht eine Kostenbeteiligung der Veranstalter bisher nicht möglich. Theoretisch käme 
zwar zunächst eine Inanspruchnahme nach dem polizeigesetzlichen Kostenrecht im Rahmen der polizeilichen 
Ersatzvornahme nach § 52 I 2 PolG NRW in Betracht, bei der, vereinfacht gesagt, eine Behörde eine Leistung 
erbringt, zu der eigentlich ein anderer verpflichtet ist. Sie stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Kostenfreiheit 
dar, da es sich andernfalls finanziell lohnen würde, eigene Pflichten zu missachten und sie auf die Polizei zu 
übertragen. Voraussetzung ist, dass ein Störer seiner Pflicht zur Abwendung einer Gefahr nicht nachkommt und 
diese Gefahr deshalb durch die Polizei beseitigt wird. Die Polizeieinsätze beim Fußball müssten also als zwang-
sweise Durchsetzung einer polizeilichen Anordnung gegen den Veranstalter zur Gewährleistung der Sicherheit 
angesehen werden. Polizeiliche Maßnahmen dürfen sich dabei grundsätzlich (mit Ausnahme des polizeilichen 
Notstandes) nur gegen die Verantwortlichen richten. Nach § 4 I PolG NRW ist dies jene Person, die die Gefahr 
verursacht hat (Verhaltensstörer). Die ausrichtenden Vereine als polizeiliche Störer anzusehen wird von Juris-
ten jedoch weitestgehend ausgeschlossen, da sich die typischen Gefahrentatbestände eines Fußballspiels nicht 
durch den Veranstalter selbst, sondern durch die Zuschauer realisieren, deren spezifisches eigenverantwortliches 
Handeln oftmals vom Spielgeschehen entkoppelt ist. Zwar wird von einzelnen Juristen versucht eine Verant-
wortlichkeit der Vereine über die Theorie des Zweckveranlassers - wonach das Mittelbare in Gang setzen einer 
Kausalkette an dessen Ende sich eine Gefahr durch Dritte realisiert genügt - zu konstruieren, dies überzeugt je-
doch aus mehreren Gründen nicht. Zum einen ist es ausgeschlossen, dass Vereine subjektiv gezielt auf Gefahren 
hinwirken, zum anderen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die grundrechtlich geschützte Tätigkeit, 
ein Fußballspiel zu veranstalten, objektiv typischerweise Ausschreitungen impliziert. Die oftmals als Argument 
vorgeschobene sogenannte „ritualisierte Fangewalt“ dürfte außerdem mehr aufgrund der Zugehörigkeit zu un-
terschiedlichen Fanlagern stattfinden und hat sich somit von der einzelnen Spielaustragung entkoppelt. Weiter 
gedacht würde wohl niemand auf die Idee kommen, eine Verantwortlichkeit der Vereine für Auseinandersetzun-
gen auf dem Acker abseits des Spieltages, aufgrund der bloßen Existenz der Vereine in dessen Namen die Ausein-
andersetzungen stattfinden, zu bejahen. Der Veranstalter kann somit selbst im Falle von Auseinandersetzungen 
unter gewaltaffinen Fans nicht als Verantwortlicher gesehen werden. Anders könnte es lediglich im Hinblick auf 
Gefahren aussehen, die tatsächlich rein anlassbezogen durch die bloße Ansammlung vieler Menschen entstehen, 
bei denen es jedoch nicht zu missbräuchlichem Verhalten Dritter kommt. Der Anwendungsbereich würde sich 
auf wenige Fälle wie Verkehrsbehinderungen reduzieren. Ohnehin scheitert eine Kostenbeteiligung im Rahmen 
der Ersatzvornahme an der Vertretbarkeit der Leistung. Die Vertretbarkeit der Leistung (also hier der Gewährleis-
tung der Sicherheit) setzt voraus, dass diese für den Pflichtigen rechtlich und tatsächlich möglich ist. Erfolgt die 
Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols im öffentlichen Raum, ist es für den 
Veranstalter jedoch gerade nicht möglich, diese Handlungen selbst durchzuführen. Eine Ersatzvornahme liegt 
damit nur vor, wenn die Polizei Aufgaben übernimmt, die spezifisch dem Veranstalter obliegen wie etwa Einlass-
kontrollen oder sonstige Sicherheits- oder Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Stadien. Nur wenn Defizite in 
diesen Bereichen Gefahren schaffen, könnten die Veranstalter nach dem Polizeirecht als Störer im Rahmen der 
Ersatzvornahme für die anfallenden Kosten haften.

“Der Veranstalter kann somit selbst im Falle von Au-
seinandersetzungen unter gewaltaffinen Fans nicht 
als Verantwortlicher gesehen werden.”
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Eine andere Möglichkeit die Einsatzkosten geltend zu machen, wäre die Erhebung einer Gebühr über einen 
entsprechenden Gebührentatbestand, wie es die Hansestadt Bremen getan hat. Gebühren dienen der Deckung 
eines allgemeinen Verwaltungsaufwandes für individuell zurechenbare Amtshandlungen. Die Finanzverfassung 
des Grundgesetzes legt die Form der Staatsfinanzierung nicht abschließend fest, sodass die Entscheidung über 
die Art der Erfüllung und Finanzierung einer Staatsaufgabe grundsätzlich eher eine politische als eine rechtliche 
ist. Für die Schaffung einer solchen Gebühr ergeben sich dennoch aus den allgemeinen Staatsprinzipien sowie 
den Grundrechten Grenzen: Da nach dem Gleichheitsgrundsatz staatliche Leistungen jedem unabhängig seiner 
Leistungsfähigkeit anzubieten sind und der Staat sozialstaatliche Vorgaben zu erfüllen hat, baut das Grundgesetz 
auf einer überwiegenden Finanzierung des Staates durch Steuern auf. Sonstige Abgaben bedürfen über die Ein-
nahmeerzielung hinaus einer Rechtfertigung. Diese erfolgt über die individuelle Zurechenbarkeit. Das Steuersta-
atsprinzip selbst ist jedoch nur im Falle einer überwiegenden Finanzierung des Staates durch Gebühren verletzt, 
was gegenwärtig in Deutschland nicht der Fall ist. Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt sich außerdem, dass keine 
Kommerzialisierung der Hoheitsverwaltung erfolgen darf. Das Recht auf Sicherheit gilt vorbehaltlos unabhängig 
der individuellen Leistungsfähigkeit für alle. Deshalb ist wenigstens der Kernbereich staatlichen Handelns durch 
eine voraussetzungslose Steuer zu finanzieren. Die Polizeieinsätze beim Fußball berühren jedoch gerade diesen 
Kern. Ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts in einem ähnlich gelagerten Fall zur Luftsicherheitsge-
bühr, die von Fluggesellschaften für die Sicherheitskontrollen an Flughäfen verlangt wird, zeigt, dass der Staat 
trotzdem auch im Bereich der Gefahrenabwehr vom Geschützten Gebühren erheben darf, weil die vorbehaltlose 
Schutzpflicht des Staates die Frage der Refinanzierung staatlicher Maßnahmen nicht berührt. Gebühren für den 
Kernbereich des Staates müssen jedoch eine Ausnahme bleiben, sodass sie für die Grundversorgung wie dem 
unmittelbaren Einsatz hoheitlicher Gewalt ausgeschlossen bleiben. Gerade in diesem strittigen Punkt bleibt das 
OVG Bremen jedoch eine Antwort schuldig. Höchstens für „Serviceleistungen“, die dem Begünstigten einen 
wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, kommen sie in Betracht, weshalb entscheidend ist, wie die Schutzpräsenz 
der Polizei bei Veranstaltungen gewertet wird.

Weitere Grenzen ergeben sich aus dem Bestimmtheitsgrundsatz, wonach der Kostentatbestand und der Kosten-
schuldner klar abgrenzbar und vorhersehbar identifiziert sein müssen und die Kostenhöhe vorhersehbar sein 
muss. Gerade in diesem Punkt liegen große Schwächen des Bremer Gesetzes. Neben verschiedenen unklaren 
Begriffen wie zum Beispiel „Gewalthandlung“, stößt auch die Anknüpfung der Tatbestandsmäßigkeit daran, ob 
es in der Vergangenheit erfahrungsgemäß zu Gewalt gekommen ist, auf Kritik, wird sie doch von der Progno-

“Sonstige Abgaben bedürfen über die Einnahmeer-
zielung hinaus einer Rechtfertigung. Diese erfolgt 
über die individuelle Zurechenbarkeit.”

“So besteht die Gefahr, dass die Polizei ihre Einsätze 
bei sogenannten “Grünspielen” künstlich reduziert 
und bei “Risikospielen” entsprechend aufbläht, um 
Kasse zu machen.”
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seentscheidung der Polizei abhängig. Hierbei ist unklar wie und über welchen Zeitraum Erfahrungswerte in die 
Prognose mit einfließen. Der Vergleich zum normalen polizeilichen Aufwand macht die Kostenhöhe zudem von 
dem von der Polizei entschiedenen Aufwand bei normalen Spielen abhängig, weshalb auch die Kostenhöhe nur 
schwer vorhersehbar ist. Bereits das Vorliegen des Tatbestandes und die Kostenhöhe sind also vom doppelten 
Ermessen und einsatztaktischen Erwägungen der Polizei abhängig, was nur schwer dem Bestimmtheitsgrundsatz 
genügen kann. Das OVG Bremen hat hier jedoch kein Problem festgestellt. Unabhängig der rechtlichen Bewer-
tung muss man sich allerdings die Frage stellen, ob es zielführend sein kann, die Polizei selbst entscheiden zu 
lassen, wann und in welcher Höhe sie sich für ihre Tätigkeit bezahlen lässt. So besteht die Gefahr, dass die Polizei 
ihre Einsätze bei sogenannten “Grünspielen” künstlich reduziert und bei “Risikospielen” entsprechend aufbläht, 
um Kasse zu machen. Der Spielraum, den die Polizei hierbei hat, ist in jedem Falle sehr groß. 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass eine Gebühr nicht die Gefahrenabwehr selbst, sondern nur die 
polizeiliche Schutzpräsenz erfassen dürfte und zudem als nichtsteuerliche Abgabe einer sachlichen Rechtferti-
gung bedarf.

Die Rechtfertigung einer Gebühr erfolgt über die individuelle Zurechenbarkeit. Erforderlich ist eine besondere 
Beziehung zwischen kostenverursachender Verwaltungsleistung und dem Gebührenschuldner, die im Wes-
entlichen über das Veranlasserprinzip und das Vorteilsprinzip hergeleitet wird. Da der Veranstalter selbst 
Nichtstörer ist (s.o.) kommt nur eine Zurechnung des Einsatzes nach dem Vorteilsprinzip in Betracht. Demnach 
kann eine Gebühr als Ausgleich für einen individuellen Vorteil aus einer staatlichen Handlung oder einen über-
durchschnittlichen Zugriff auf Gemeingüter dienen. Der Gesetzgeber hat zwar weites Ermessen, darf jedoch bei 
der Gebührenerhebung nicht willkürlich handeln. Es bedarf somit einer hinreichenden Individualisierbarkeit der 
Leistung und einer individualisierbaren Vorteilhaftigkeit. 

Zunächst erscheint umstritten, ob die Leistung von Polizeieinsätzen bei Großveranstaltungen, die im Wesentli-
chen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen, zu dessen Aufrechterhaltung der Staat verpflichtet ist, noch 
hinreichend individualisierbar sind. Die meisten Landesgesetze sehen deshalb auch von einer Kostenerhebung 
ab, wenn die Amtshandlung im überwiegenden öffentlichen Interesse erfolgt. Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Luftsicherheitsgebühr jedoch zeigt, dass die Individualisierbarkeit der Leistung kein ausschließliches 
oder überwiegendes Privatinteresse voraussetzt. Allerdings zielt die Schutzrichtung dieser Einsätze zum Beispiel 
an Bahnhöfen oder in der Öffentlichkeit vor allem auf Rechtsgüter Dritter, sodass die Fußballveranstaltung nur 
mittelbar geschützt wird, was die Individualisierbarkeit des Einsatzes weiter infrage stellt. Dem wird unter Ver-
weis auf das Urteil zur Luftsicherheitsgebühr entgegengehalten, dass sich die Personenkontrolle vor Flügen auch 
unmittelbar nur an die Fluggäste richte, sie jedoch final auf die Sicherheit des Fluges gerichtet sei, was sich auf 
den Schutz der Fußballveranstaltung übertragen lasse. Der Verweis auf das Urteil des BVerfG hinkt jedoch, da 

“ Es erscheint jedoch fraglich, ob die Sicherung einer 
Zugfahrt oder des Hauptbahnhofes genauso wie die 
Fluggastkontrollen als direkte Vorbereitungsmaß-
nahme zum Schutz der „Veranstaltung“ selbst ge-
sehen werden können.”
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sich die Kontrollen am Flughafen zwar unmittelbar an die Fluggäste richten, sie jedoch auch unmittelbar die 
Flüge und somit die Fluggesellschaften schützen, was so pauschal nicht von Polizeieinsätzen bei Fußballspielen 
behauptet werden kann. Die Stoßrichtung liegt hier klar auf dem Schutz des öffentlichen Raums und der Rechts-
güter Dritter. Das OVG Bremen hat offensichtlich hierin jedoch kein Problem erkannt und argumentiert lediglich 
mit dem Interesse des Veranstalters am störungsfreien Ablauf der Veranstaltung. Es erscheint jedoch fraglich, ob 
die Sicherung einer Zugfahrt oder des Hauptbahnhofes genauso wie die Fluggastkontrollen als direkte Vorberei-
tungsmaßnahme zum Schutz der „Veranstaltung“ selbst gesehen werden können. Der Zugang zu Fußballspielen 
wird durch die Einlasskontrollen der Veranstalter mit modernen elektronischen Einlasssystemen, die mittlerweile 
auch die klassischen „Blockstürme“ verhindern können, selbst geschützt. Zwar hat der Gesetzgeber im Rahmen 
der individuellen Zurechnung weites Ermessen, jedoch ist es einer Willkürkontrolle zu unterziehen und ein reines 
Abstellen auf ein irgendwie bestehendes Privatinteresse ignoriert die Veranlassung oder das schuldhafte Hervor-
rufen einer Amtshandlung. Es bedarf somit einer Differenzierung, denn anlässlich eines Fußballspiels profitiert 
nicht nur der Veranstalter von der „Sicherheit“, sondern etwa auch ansässige Geschäfte, Anwohner, unbeteiligte 
Dritte sowie die Besucher, und bei Maßnahmen im öffentlichen Raum abseits des Stadions zum Beispiel zum 
Schutz von Privateigentum oder der Gesundheit Einzelner überwiegen Drittinteressen derartig, dass eine allge-
meine Zurechnung aller Amtshandlungen auf den Veranstalter willkürlich erscheint. Ansonsten könnte auch eine 
Gebühr für alkoholausschenkende Geschäftsinhaber in Veranstaltungsnähe erhoben werden. Schon eine indi-
vidualisierbare Leistung ist somit nicht immer gegeben. 

Vor diesem Hintergrund sind auch strenge Voraussetzungen an die individualisierbare Vorteilhaftigkeit der Maß-
nahme zu knüpfen. Ob hier ein Vorteil überhaupt besteht, ist entgegen weit verbreiteter Ansicht fraglich. Unter 
Juristen gehen die Meinungen hierzu auseinander. Einer Ansicht nach steht das öffentliche Interesse an einer 
Maßnahme der Kostenüberwälzung nur nicht entgegen, wenn der Einzelne davon konkret wirtschaftlich prof-
itiert, etwa weil er eigene Aufwendungen zur Sicherheit der Veranstaltung spart und sein Gewinn sich dadurch 
erhöht. Demnach ließen sich jedoch nur solche Maßnahmen als Vorteil klassifizieren, bei denen der Veranstalter 
tatsächlich etwas spart wie zum Beispiel eigenen Sicherungsaufwand. Im öffentlichen Raum kann der Veranstal-
ter jedoch nicht tätig werden, sodass ihm derartige Maßnahmen nichts ersparen.

Dem wird entgegengehalten, dass auch die übermäßige Inanspruchnahme öffentlicher Güter eine Gebühr be-
gründen könne und die nur mittelbare Schutzrichtung der Polizeieinsätze dem nicht entgegen stehe. Durch den 
überdurchschnittlich großen Sicherheitsaufwand ziehe der Veranstalter nach dieser Ansicht einen kommerziel-
len Nutzen aus dem Schutz, was zwar immerhin den Anwendungsbereich auf kommerzielle Veranstaltungen 
reduziere, aber eine Abwälzung ansonsten rechtfertige, da ohne den Schutz eine reibungslose gewinnorientierte 
Durchführung der Veranstaltungen nicht möglich sei. Eine Gebühr für „friedliche Veranstaltungen“ ist dann 
jedoch nicht mehr zu begründen, weshalb selbst die Bremische Bürgerschaft eine Gebühr nur für sogenannte 
und Risikospiele in Erwägung zog. Der Polizeieinsatz sei demnach außerdem eine unmittelbare Vorbereitung-
shandlung für die Spielaustragung und final und ausschließlich auf die Sicherheit dieser hin gerichtet. Nach 
dieser Ansicht umfasst die persönliche Finanzierungsverantwortung des Veranstalters somit den wirtschaftlichen 
(geldwerten) Vorteil aus dem vorsorgenden abstrakten Veranstaltungsschutz, während lediglich Kosten mögli-
cher tatsächlicher Sicherheitsstörungen dem Veranstalter nicht zuzurechnen seien.
 
Dies vermag nicht zu überzeugen, erscheint es doch in vielfacher Hinsicht als zu pauschal und nicht mit der 
engen Auslegung des Vorteilsbegriffs zu vereinbaren. Unklar bleibt etwa zunächst, was der spezifische Vorteil 
der Veranstalter sein soll. Polizeieinsätze abseits des Stadions ersparen dem Veranstalter keinen eigenen Sicher-
ungsaufwand. Denkbar wäre das Argument, ein durch die Polizei erhöhtes Sicherheitsgefühl der Öffentlichkeit 
führe mittelbar über mehr Zuschauer zu mehr Gewinnen. Lediglich diesem folgt auch das OVG Bremen in seiner 
Urteilsbegründung. Eine solche Annahme würde jedoch auf reinen Mutmaßungen basieren und kann wie Ge-
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genbeispiele zeigen nicht zwangsläufig angenommen werden. Zwar legt dies etwa der Zuschauerschwund in 
Italien nach vergangenen Gewaltepisoden nahe, die konstant (hohen) Zuschauerzahlen auf dem Balkan, in der 
Türkei oder Lateinamerika dienen aber als Gegenbeispiel. Die polizeiliche Durchsetzung der Sicherheit kann wie 
in Italien durch die strengen Sicherheitsauflagen sogar mitursächlich für einen Zuschauerrückgang sein. Falsche 
polizeiliche Einsätze können zu Ausschreitungen beitragen, die das allgemeine Sicherheitsgefühl schwächen. Des 
Weiteren ergibt eine erhöhte Polizeipräsenz automatisch eine höhere festgestellte Zahl an Straftaten und auch 
heute schon gelangen die meisten Auseinandersetzungen unter Fans nur durch Pressemitteilungen der Polizei in 
eine breite Öffentlichkeit, was das abstrakte Sicherheitsgefühl der Menschen nicht zwangsläufig erhöhen muss. 

Eine Zurechnung alleine über einen nur mittelbar bezweckten „Sicherheitsvorteil“ wie bei der Luftsicherheitsge-
bühr ohne Berücksichtigung der (wirtschaftlichen) Interessen des Veranstalters und der Schutzrichtung der Amt-
shandlung erscheint willkürlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Polizeieinsätzen um eine 
ordnungsbehördliche Maßnahme handelt, auf die die Veranstalter keinen Einfluss haben. Derartige Maßnahmen 
haben im Vergleich zu Maßnahmen auf Antrag einen höheren Rechtfertigungsbedarf. Auch das Argument, dass 
eine solche Veranstaltung ohne übermäßigen Schutz der Polizei grundsätzlich nicht möglich sei, greift nicht. Viele 
Großveranstaltungen und auch Fußballspiele kommen ohne übermäßige Beanspruchung der Polizei aus, was 
durch das Pilotprojekt in NRW, welches letztendlich aus politischen Gründen scheiterte, bestätigt wurde. Würde 
man außerdem davon ausgehen, dass die Veranstalter selbst die Sicherheit auf ihrem Veranstaltungsgelände 
grundsätzlich nicht garantieren könnten, dürften die Veranstaltungen, die jedoch von den Ordnungsbehörden 
genehmigt werden, gar nicht stattfinden.

Deshalb können nicht alle Einsatzphasen der Polizei pauschal dem Veranstalter zugerechnet werden und auch 
nicht alle Maßnahmen bringen dem Veranstalter einen Vorteil. Lediglich polizeiliche Maßnahmen im Machtbe-
reich des Veranstalters können somit durch eine Gebühr abgegolten werden, da nur hier keine Drittinteressen 
überwiegen und sie zudem einen Vorteil für den Veranstalter darstellen. Denkbar wäre dies auch für Maßnah-
men zur Verkehrsregulierung. Während bei der Bremer Regelung in § 4 I Nr. 2 BremGebBeitrG das Streichen der 
Voraussetzung überwiegenden privaten Interesses noch mit den Gebührengrundsätzen zu vereinbaren ist, stößt 
§ 4 IV BremGebBeitrG auf Bedenken, da hier sämtliche Handlungen der Polizei ohne ausreichende Differen-
zierung bezüglich der Individualisierbarkeit der Leistung, der Interessenslage und der Vorteilhaftigkeit (sondern 
lediglich über eine übermäßige Beanspruchung bei sogenannten Risikospielen) erfasst werden. Problematisch 
ist außerdem, dass im Bremer Gebührenbescheid auch Kosten für den unmittelbaren Einsatz hoheitlicher Gewalt 
berechnet wurden. 

Weitere Grenzen für eine solche Gebühr ergeben sich außerdem aus den Grundrechten, wobei vor allem die 
Berufsfreiheit mit Art. 12 GG einschlägig ist. Da eine Gebühr eine objektive Berufsausübungsregel darstellt, 
genügt für die Rechtfertigung grundsätzlich jede vernünftige Erwägung des Gemeinwohls. Mit der Finanzierung 
von Polizeieinsätzen und der damit verbundenen Entlastung der öffentlichen Hand ist ein legitimer Zweck gege-
ben. Die Angemessenheit einer solchen Gebühr muss jedoch infrage gestellt werden, wenn man die konkrete 
Interessenslage des Veranstalters gegen die der Öffentlichkeit abwägt. Das oft eingebrachte Argument, die Ver-

“ Deshalb können nicht alle Einsatzphasen der Polizei 
pauschal dem Veranstalter zugerechnet werden und 
auch nicht alle Maßnahmen bringen dem Veranstal-
ter einen Vorteil.
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eine würden bereits genügend Steuern bezahlen von denen die Öffentlichkeit bereits profitiert, greift rechtlich 
allerdings nicht, da Steuern von jedem zu leisten sind und hierbei kein konkretes Leistungs- und Gegenleistungs-
verhältnis besteht. Für eine Gebühr sprechen die vermeintlich hohen Kosten, die die Polizeieinsätze Jahr für Jahr 
provozieren. Dagegen spricht, dass nicht die Veranstalter selbst, die meist präventiv deeskalativ tätig werden, 
Veranlasser dieser Einsätze sind und, dass die Schutzrichtung dieser Einsätze im Wesentlichen Rechtsgüter Drit-
ter und nicht der Vereine sind. Eine Rechtfertigung für eine solche Gebühr ergibt sich nur über die weiter oben 
erwähnten Grundsätze der individuellen Zurechenbarkeit und die hier erwähnten Punkte verdeutlichen, warum 
diese streng einzuhalten sind.

Problematisch im Hinblick auf den Gleichheitssatz aus Art. 3 I GG, der vor ungerechtfertigter Ungleichbehan-
dlung schützt, erscheint außerdem das Anknüpfen der Bremer Regelung an die Tatsache, ob es „Erfahrungs-
gemäß“ zu Gewalthandlungen kommt und an die Zahl von 5.000 Besuchern. Dadurch könnten regelmäßige 
Veranstaltungen benachteiligt werden. Außerdem führt eine solche Besucherzahl nicht automatisch zu einem 
höheren Gewaltpotenzial, wenn man sich die ein oder andere Regionalligabegegnung vor Augen führt. Dies 
gilt insbesondere, wenn man sich vor Augen führt, dass die Hansestadt und das OVG unter anderem die Zahl 
der Fans der “Kategorien B und C” als Gradmesser benutzen. Wird wie im vorliegenden Fall die individuelle 
Zurechenbarkeit nur über eine übermäßige Inanspruchnahme des Sicherheitsapparates konstruiert, stellt das 
Gewaltpotenzial das entscheidende Kriterium dar, weshalb es unsachgemäß wäre, kleine aber „gefährliche“ 
Veranstaltungen aus dem Anwendungsbereich zu streichen.

Die Verfassung verbietet eine Gebühr bei Fußballspielen nicht grundsätzlich. Sie ist jedoch mit erheblichen Prob-
lemen verbunden. Der Gebührentatbestand muss bestimmt sein und eine Anknüpfung der Tatbestandsmäßig-
keit an Prognoseentscheidungen der Polizei erscheint fragwürdig. Auch die Anknüpfung der Gebührenhöhe an 
polizeiliche Ermessensentscheidungen bezüglich der Größenordnung des Einsatzes erscheint problematisch, da 
die Höhe vorhersehbar sein muss. Eine Kostenerstattung sämtlicher tatsächlicher Kosten ist wegen rechtlicher 
Unsicherheit nicht zu empfehlen, da keine Gebühren für nicht erforderliche Einsätze erhoben werden dürften. Die 
konkrete Notwendigkeit der Größenordnung eines Einsatzes ist schwer nachzuweisen und könnte nachträglich 
angezweifelt werden. Besser scheint eine Pauschalgebühr, die jedoch je nach Ausprägung der individuellen Zu-
rechenbarkeit einer verdeckten Steuer verdächtig nahe kommen könnte. Eine Gebühr, die nichtkommerzielle 
Veranstaltungen erfasst, würde dabei gegen die Grundrechte verstoßen. Eine Gebühr, die nur kommerzielle Ve-
ranstaltungen erfasst, verstößt nur nicht gegen die Berufsfreiheit, wenn sie keine erdrosselnde Wirkung hat und 
eine ausreichende individuelle Zurechenbarkeit besteht. Diese liegt nur bei Amtshandlungen im „Machtbereich“ 

“Die verfassungsrechtlichen Probleme sind so 
vielfältig, dass von der Erhebung einer Gebühr nur 
abgeraten werden kann.”

“Dies gilt insbesondere, wenn man sich vor Augen 
führt, dass die Hansestadt und das OVG unter an-
derem die Zahl der Fans der “Kategorien B und C” 
als Gradmesser benutzen.”
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des Veranstalters oder, folgt man der umstrittenen Ansicht des Gerichts, bei erhöhtem Gefahrenpotenzial vor. 
Eine Anknüpfung an das Gefahrenpotenzial lässt „friedliche Veranstaltungen“ ausscheiden und setzt problem-
atische Prognoseentscheidungen voraus. Eine Gebühr, die nur Fußballspiele erfasst oder an die Zuschauerzahl 
anknüpft erscheint gleichheitsrechtlich problematisch. Außerdem darf es sich letztendlich nicht um ein Einzel-
fallgesetz handeln. Auch rechtspolitisch wirft eine Gebühr erhebliche Probleme auf. Da sich gute präventive Ge-
fahrenabwehr gerade in einer niedrigen Zahl von Straftaten zeigt, könnte eine Gebühr, die wie in Bremen an die 
Wahrscheinlichkeit von Straftaten und den „Mehraufwand“ anknüpft, den Anreiz setzen, die Wahrscheinlichkeit 
und die Gebührenhöhe durch vorerst niedrigeren Sicherungsaufwand zu erhöhen.
Die verfassungsrechtlichen Probleme sind so vielfältig, dass von der Erhebung einer Gebühr nur abgeraten 
werden kann. Umsetzbar erscheint nur eine mäßige Pauschalgebühr, die an kommerzielle Veranstaltungen für 
Maßnahmen, die der Sicherungspflicht und der Zurechnungssphäre des Veranstalters unterfallen, wie etwa Si-
cherungsmaßnahmen im Stadion oder unmittelbar am Einlass, anknüpft oder für Maßnahmen zur Lenkung des 
Straßenverkehrs. Schaut man sich den Umfang polizeilicher Einsätze bei solchen Veranstaltungen an, könnte 
eine solche Gebühr jedoch nur einen winzigen Bruchteil aller anfallenden Kosten für die Verwaltung auf den 
Veranstalter überwälzen. Vor dieser vielfältigen Problematik dürfte der weitere Verfahrensgang des Bremer Ge-
setzes spannend und wegweisend werden. Dies gilt nicht nur für die Vereine sondern für jeden Fußballfan und 
alle anderen Bürger. Sollte das Gesetz durch alle Instanzen kommen, dürften erhebliche Mehrkosten auf Liga 
und Vereine zukommen, die vermutlich über die Eintrittspreise auf die Fans umgelegt werden dürften. Bei der 
Größenordnung des Einsatzes vom Bremer Nordderby wären dies etwas mehr als 10 Euro pro Zuschauer. Des 
Weiteren hätte die Polizei ein erhebliches Maß an Spielraum, um durch die Planung von ihren Einsätzen finanziel-
len Druck auf missliebige Veranstalter auszuüben, da sie im Wesentlichen das OB und WIE der Kostenabwälzung 
selbst bestimmen könnte. Da die Polizei jedoch wohl kaum noch als neutrale Institution, sondern meist eher als 
Lobbygruppe in eigener Sache tätig ist, ist dies höchst problematisch. Wenn der Staat darüber hinaus selbst für 
Handlungen in seinem absoluten Kernbereich Gebühren trotz kaum feststellbarer individueller Zurechenbarkeit 
erheben dürfte, würde eine wichtige Grenze für die staatliche Finanzierung fallen. Der Staat könnte sich für 
nahezu jegliche Amtshandlung unabhängig der jeweiligen individuellen Leistungsfähigkeit bezahlen lassen und 
so das Steuerstaatsprinzip als Ausfluss des Sozialstaates untergraben.

 

„Ein Tag wie alle anderen, ein Sandkorn nur in der unerbittlichen, alles zermahlenden Todesmühle des Aus-
chwitzer Alltags. Wie immer ziehen die Häftlinge nach zwölf Stunden langer Arbeit, stets erbarmungslos von 
der SS angetrieben, in das Lager ein, ein Zug des Elends und Grauens. Die Spitze des grauen Zuges hat den 
Appellplatz erreicht, drei schwarze Galgen stehen dort, drohend und Unheilverkündend, ein Symbol des heim-
tückischen Mordsystems des Nazi-Regimes. In wenigen Minuten ist das ganze Lager angetreten. Alles, was 
nur eben laufen kann, muss mit. Vier bis an die Zähne bewaffnete Kompanien der SS hat die Lagerführung zur 
Einschüchterung aufgeboten. Die Menschen, sie denken überhaupt nicht an Revolte, sie sind viel zu abgestumpft. 
Die bestialischen Methoden ihrer Henker haben sie apathisch gemacht und ihren Widerstandswillen gebrochen. 
Dann beginnt das Schauspiel. Da stehen sie, drei junge jüdische Menschen, bleich und trotzig den Kopf aufrecht 
haltend. Sie steigen auf den Galgen, damit jeder der 11.000 Häftlinge sie auch deutlich sehen kann. In einer 
einzigen gemeinschaftlichen Bewegung recken die Drei ihren Kopf in die Höhe und schleudern ihre letzten Worte 
in die Menge: „Kopf hoch Kameraden, wir sind die Letzten. Es lebe die Freiheit.“ Zutiefst haben diese Worte die 
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Menschen erschüttert, aus ihrer Lethargie aufgerüttelt. Jeder spürt, hier ist etwas geschehen, das über den Alltag 
hinausgeht. So mutig und heldenhaft, wie sie zu sterben wussten, haben sie uns neuen Mut und Zuversicht 
gegeben, weiter durchzuhalten und nicht nachzugeben.“

Die drei hingerichteten Opfer waren Mitglieder der Widerstandsbewegung im 
Konzentrationslager Auschwitz. Sie wurden bei dem Versuch, einen Massenaus-
bruch aus dem Lager zu planen, verraten. Nach sechs Wochen langer Folter, in der 
sie den schlimmsten Gestapomethoden widerstanden und keiner ein Wort über 
ihre Komplizen verlor, wurden sie im Oktober 1944 hingerichtet. Einer von ihnen 
war der 23-jährige in Gelsenkirchen geborene Leo Yehudah Diament. Zusammen 
mit seinem Bruder Ephraim wurde er im Oktober 1942 in das KZ Auschwitz III 
eingewiesen. Die oben geschriebenen Worte sind aus einer Denkschrift Ephraims 
entnommen, die er 1946 in Palästina verfasst hat. Ihm gelang im März 1945 bei 
einem der Todesmärsche die Flucht. Über Gelsenkirchen, wo er noch nach seinen 
Angehörigen suchte, emigrierte er anschließend nach Palästina, ehe er schließlich 
nach Kalifornien auswanderte und dort noch ein langes Leben führen konnte. 
1996 besuchte er mit seiner Schwester Elli Gelsenkirchen, um Schüler über das 

Nazi-Regime und ihre Jugendzeit zu informieren. Ellis Leidensweg führte über die Deportation in das Ghetto in 
Riga in mehrere Lager, ehe sie durch die Befreiung eines Lagers in Danzig durch die Rote Armee ihre Freiheit ge-
wann. Beide sahen es als ihre moralische Verpflichtung als Überlebende des Holocausts an, den nachfolgenden 
Generationen Zeugnis über den Völkermord der Nazis abzulegen.

Es fällt mir schwer, das Schicksal der Familie Diament aus Gelsenkirchen mit Worten zu beschreiben. Die aus Po-
len stammenden Eheleute Diament fanden nach dem ersten Weltkrieg in Gelsenkirchen ihr Zuhause. Sie brachten 
acht Kinder zur Welt und führten in der Weberstraße ein kleines Kaufhaus, in dem sie Möbel und Schuhwaren 
verkauften. Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 änderte sich ihr alltägliches Leben immer mehr. Ephraim 
erinnert sich, dass sie nicht mehr in den Stadtgarten, in Kinos und das Schwimmbad gehen durften. Das Leben 
der Juden in Deutschland wurde schließlich durch die Reichspogromnacht im November 1938 schwer erschüt-
tert. Das Geschäft der Diaments wurde in dieser Nacht von den Nazis verwüstet. Menschen wurden aus den 
Fenstern geworfen oder zu Tode geprügelt. Wenige Tage später wurden Leo und Ephraim aus dem städtischen 
Realgymnasium verwiesen. Die Familie versandte Möbel und Wertgegenstände an Verwandte in den USA; ein 
Fluchtversuch nach Belgien scheiterte. Leo, Ephraim und ihr Vater wurden darauf im September 1939 von der Ge-
stapo verhaftet und zunächst in Herne und Gelsenkirchen inhaftiert, ehe sie in das KZ Sachsenhausen bei Berlin 
deportiert wurden. 1942 wurden sie nach Auschwitz gebracht. Der Vater Simon wurde bei der Ankunft dort als 
arbeitsunfähig eingestuft und auf der Stelle ermordet. Leo und Ephraim mussten in Auschwitz III Zwangsarbeit 
für die deutsche Kriegsproduktion leisten.

An dieser Stelle noch ein kleiner Einwurf, bei dem einem nur noch schlechter wird. Auschwitz III war das erste von 
einem privaten Industrieunternehmen, dem IG Farben Konzern, geplante und finanzierte Konzentrationslager. 
Nach dem Ende der Naziherrschaft wurden die Vorstände des Konzerns zu Haftstrafen zwischen fünf und acht 
Jahren verurteilt, aber schon bald „vorzeitig“ aus der Haft entlassen. Dazu bekleideten die verurteilten Kriegs-
verbrecher im Nachhinein schnell wieder hohe Führungspositionen in der deutschen Nachkriegswirtschaft in 
Gelsenkirchen. Die Täter übernahmen zum Beispiel die Posten der Vorstände der Scholven-Chemie AG oder der 
Gelsenkirchener Bergwerks AG. Heinrich Gattineau, Direktor des IG Farben Konzerns und gleichzeitig auch SA-
Führer, wurde sogar ganz freigesprochen, später zum Vorstand des Krupp-Konzerns ernannt und ja, 1975 wurde 
ihm das Große Bundesverdienstkreuz überreicht. Wenn man sich dies vor Augen führt, überschlägt sich ein 
Gefühl der Sprachlosigkeit und Wut in einer Welt voller Ungerechtigkeiten. Man muss nur gesellschaftlich hoch 
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genug angesiedelt sein und die Fäden in der Finanzwirtschaft und der Industrie in den Händen haben, um sich 
mit dem Mantel der sanften Straffreiheit umhüllen zu können und das eigene, abscheuliche Dasein geht weiter. 
Dies galt gestern, gilt heute und wird, wenn man nicht darüber aufklärt, auch noch morgen gelten.

Dieser Text gedenkt dem Schicksal der Familie Diament aus Gelsenkirchen und erinnert an die Verbrechen der 
Nazis an den jüdischen Familien in Europa. Auf der einen Seite steht die Trauer und Sprachlosigkeit. Auf der 
anderen Seite aber auch der Mut und die Hoffnung. Erinnern wir uns an den Mut von Leo Yehudah Diament und 
kämpfen wir für unsere Freiheit.

Frauenfußball auf Schalke

Amazonen kicken für Königsblau

Als siebente Abteilung übernahm der FC Schalke 04 die Damenfußball-Abteilung von Eintracht 
Erle mit zwei aktiven Mannschaften und 60 Mitgliedern. Die Erler Amazonen wurden zuletzt 
zweimal hintereinander Westfalenmeister und waren im vergangenen Jahr Deutscher Vizemeis-
ter. Präsident Siebert: “Wir wollen zur Förderung des Amateursports möglichst viele Sportarten 
in unserem Klub vereinigen.”
Schalker Kreisel, 16. August 1975

Oooooh, ein Tabuthema im Blauen Brief. Frauenfußball gilt auch auf Schalke für viele noch als ein rotes Tuch und 
wird eher belächelt als überhaupt zur Kenntnis genommen. Dass dieser auf Schalke aber genauso mal eine feste 
Abteilung war, wissen die Wenigsten. Diese etwas, ich sage mal, „überholte“ Skepsis wäre damals wohl unter die 
Kategorie modernes Denken gefallen. Der Frauenfußball hatte sich gerade aus einem kompletten Verbot seitens 
des DFB befreit und spielte seine ersten Meisterschaften deutschlandweit aus. Frauenfußball galt damals noch 
als verpönt und unästhetisch und wurde mit dem Argument “Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche 
Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schick-
lichkeit und Anstand” abgelehnt. So wurde also kurzerhand nach den ersten fünf Jahren Ligabetrieb 1955 der 
Frauenfußball verboten. Während in der heutigen Zeit angetrunken und nicht minder ekelhaft DFB-Präsidenten 
den Spielerinnen am Bankett etwas sehr nahe kommen (vgl. Niersbach mit Nadine Angerer), wurde der Frauen-
fußball damals in bester DFB-Manier gleich komplett verboten. Bis 1970 sollte das Verbot fortbestehen und die 
motivierten Frauen mussten sich in wilden Ligen über Wasser halten.

Nach Aufhebung des Verbots wurden wieder erste Meisterschaften ausgespielt und eine Mannschaft aus Gelsen-
kirchen sollte sich dabei als besonders erfolgreich zeigen. Die Mannschaft DJK Eintracht Erle, genannt die Ama-
zonen, konnte sich 1974 bis in das Finale um die Deutsche Meisterschaft vorkämpfen und musste sich erst dort 
geschlagen geben. 

Nachdem die Mannschaft auch im Folgejahr groß auftrumpfen konnte, wurde der Verein auch für den FC Schalke 
interessant. Im Zuge der Vergrößerung des Hauptvereins wechselte letztendlich die Frauenmannschaft von Erle 
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zum FC Schalke 04 und sollte dort von nun an die siebte Abteilung im Stammverein bilden. Besonders die 
Spielerin Christel Kurowski sorgte beim geneigten Zuschauer für einige Zungenschnalzer als sie die Gegnerinnen 
schwindelig spielte. Diese Spielweise brachte ihr bereits in den Jahren zuvor beim DJK Erle den Spitznamen „der 
weibliche Stan Libuda“ ein. Erst als die Bildzeitung ein großes Foto von ihr ablichtete, verlor sie den Spitzna-
men und war fortan unter dem Namen „Erlekönigin“ bekannt. Für die bekennende Schalkerin war es natürlich 
großartig, nun für den eigenen Verein zu spielen und das tat sie auch nicht unerfolgreich. Es konnte zwar, typisch 
für Schalke, keine Deutsche Meisterschaft erreicht werden, aber immerhin hat es fünf Mal zum Westfalenmeis-
tertitel (der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Meisterschaftsendrunde war) und zweimal zum West-
falenpokaltitel gereicht. Nachdem 1985 die neue Regionalliga West eingeführt wurde, spielte dort der FC Schalke 
noch für zwei Jahre mit, bevor die gesamte Abteilung leider aufgelöst wurde.

2007 folgte eine kleine Reunion in Sachen Frauenfußball, als eine Kooperation mit dem 1. FFC Recklinghausen 
eingegangen wurde. Als Ziel wurde das Erreichen der zweiten Frauenfußballbundesliga ausgegeben, welches 
leider aber nie erreicht wurde. Die Kooperation wurde mittlerweile auch wieder beendet und seit 1987 sollte 
leider nie wieder eine Frau auf dem Fußballplatz ein Schalketrikot tragen. Dass dies nicht allen egal ist, zeigte 
auch die letzte JHV als es eine konkrete Anfrage über die Zukunft des Frauenfußballs auf Schalke gab. Leider 
blieb der Vorstand eine Antwort schuldig, was deutlich macht, dass es Zeit ist für ein Umdenken, in den Köpfen 
der Fans und im Verein.
 
Quellen

http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/graue-spielzeit/65068/dfb-hebt-verbot-auf

http://www.sonntagsschicht.de/2011/01/almost-famous-die-erl-koniginnen/

https://www.focus.de/sport/fussball/fussball-national-schalke-startet-koenigsblauen-frauenfussball_
aid_277431.html

Dresden: Nach den Ereignissen rund um das Spiel der SGD in Karlsruhe im Mai letzten Jahres, das mit einer 
Camouflage-Mottofahrt und dem Motto „Krieg dem DFB“ für großes Aufsehen sorgte, kam es im Dezember zu 
Durchsuchungen in Privatwohnungen und Geschäften von 28 Dynamo-Fans, von denen wir bereits berichteten. 
Im Anschluss daran gründete sich das Solidaritätskomitee Dynamo, um Spenden zu sammeln und Öffentlichkeit-
sarbeit zu leisten. Nun gibt es eine gemeinsame Aktion des Komitees mit dem Verein und dem Fanshop, um den 
Betroffenen zu helfen: Für eine bestimmte Zeit wird ein Solidaritätstrikot verkauft, dessen Erlöse zu großen Teilen 
zur Deckung der Anwaltskosten verwendet werden sollen.

Österreich: In Österreich existieren Ausnahmeregelungen für die Verwendung von Pyrotechnik in Fußballsta-
dien, die das Zünden in bestimmten Zonen unter strengen Auflagen legal ermöglicht und die Vereine sowie die 
Anhänger vor Strafen schützt. Die neue Regierung, welche aus der ÖVP und der FPÖ besteht, will diese Regelun-
gen nun abschaffen und somit dafür sorgen, dass Pyrotechnik in Stadien wieder kriminalisiert wird. Dies wurde 
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ohne Absprache mit der österreichischen Bundesliga verkündet. Der Ligavorstand, Christian Ebenbauer, kritisierte 
das Vorhaben und kündigte an, dass sich die Liga für einen Erhalt der aktuellen Regelungen einsetzt, da diese 
die Situation in den Stadien deutlich verbessert hätten. Auch die Fanszene des SK Rapid Wien äußerte Kritik am 
populistischen Vorstoß aus der Politik. So sei bereits die derzeitige Situation ein einschränkender Kompromiss, 
der sich allerdings als praktikabel herausgestellt habe. Der neuerliche Versuch von Politikern, Pyrotechnik aus 
den Stadien zu verbannen, sei ein Irrglaube. Letztendlich ginge es nur darum, ob diese legal und kontrolliert oder 
illegal und unkontrolliert eingesetzt wird.

Nordrhein-Westfalen: Eine Arbeitsgruppe aus dem Landesamt für Aus- und Fortbildung der nordrhein-west-
fälischen Polizei hat einen Bericht unter dem Titel „Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte“ 
veröffentlicht, in dem beklagt wird, dass dies seit einigen Jahren große Problemfelder seien und die Arbeit der 
Polizeikräfte deswegen härter und gefährlicher geworden wäre. In dem Papier, das nicht öffentlich ist, aber 
diversen Zeitungen vorliegt, wird eine konsequentere, stabilere und „robustere“ Linie der Polizei als Antwort auf 
die angebliche Entwicklung vorgeschlagen. Damit wird der Polizei eine neue Marschroute vorgegeben, die von 
der bisherigen, sogenannten NRW-Linie abweicht: Diese wurde in den 80ern entwickelt und stellt Dialog und 
Deeskalation in den Vordergrund. Offensichtlich handelt die Polizei NRW bereits jetzt schon sehr oft nicht dees-
kalierend oder dialogbereit. Wenn nun aber eine offizielle Leitlinie einen Wandel zu einer „robusteren“ Polizei 
vorschlägt, was wohl synonym zu einer brutaleren Gangweise verstanden werden kann, ist eine Verschlechter-
ung der Lage und ein Anstieg der Polizeigewalt zu erwarten. Momentan berät das Innenministerium des Landes 
über das Papier und eine mögliche Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen. Es ist zu hoffen, dass 
sich die starke Polizei-Lobby in dieser Angelegenheit nicht durchsetzt.

Magdeburg: Das Heinz-Krügel-Stadion in Magdeburg, das zuletzt öfters Medienpräsenz aufgrund des Hüp-
fverbots in der Kurve erlangte, soll umgebaut werden. Dabei beinhalten die Pläne neben diversen Stabilisier-
ungsmaßnahmen, dem Umbau der Nordtribüne in eine komplette Stehplatztribüne und Vorkehrungen für die 
allgemeine Zweitligatauglichkeit diverse Sicherheitsmaßnahmen, welche die Magdeburger Fanszene als über-
trieben kritisiert und als Kampfansage an die Fans interpretiert. Konkreter sind dies 2,20 Meter hohe Zäune zur 
Blocktrennung in der Kurve, Vereinzelungsanlagen am Eingang sowie ein Sichtschutzzaun hinter dem Block. Um 
dies zu verhindern, wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, welche bereits beim ersten Heimspiel über 2.000 
Unterstützer fand. Laut einer Stellungnahme des Block U mitsamt des Fanrats gab es daraufhin bereits positive 
Signale, dass sich die Fans zuversichtlich zeigen können.

Griechenland: Dass die Uhren im griechischen Fußball anders ticken, dürfte bekannt sein. In letzter Zeit haben 
sich zwei Vorfälle ereignet, die dies erneut unter Beweis stellen. In einem korrupten System wurde seit 1998 nur 
zweimal ein anderer Verein als Olympiakos Piräus Meister. Diese Saison kämpfte allerdings PAOK Saloniki um 
die Meisterschaft mit. Beim Spitzenspiel zwischen PAOK und Olympiakos kam es dann zum Spielabbruch, da der 
Trainer der Gäste von einer Papierrolle einer Registrierkasse an der Lippe verletzt wurde. Im Nachgang wurde 
das Spiel für Olympiakos gewertet. PAOK wurde drei Punkte abgezogen, zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro 
und zu einer Zuschauersperre bei zwei Heimspielen verdonnert. Dies veranlasste einige Fans von PAOK dazu, ein 
großes TV-Studio zu stürmen, um den Moderator dazu zu zwingen, der Öffentlichkeit ein fünf Minuten langes 
Protestschreiben vorzulesen, in dem vom „größten Sportskandal der Geschichte“ die Rede ist. Tage später kam 
es dann beim Verband zur Kehrtwende. So wurden sowohl der zusätzliche Punktabzug als auch die zwei Geister-
spiele zurückgenommen. Somit hatte PAOK die Möglichkeit, durch einen Heimsieg beim Spiel gegen AEK Athen 
auf Platz 1 zu klettern. Als in letzter Minute ein Tor von PAOK wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, 
eskalierte die Situation. Der Besitzer von PAOK, Iwan Savvidis, stürmte daraufhin den Platz und bedrohte Schied-
srichter und Gegner, dabei trug er eine Pistole in einem Holster um die Hüfte. Zwei Stunden nach der Spielunter-
brechung änderte der Schiedsrichter seine Meinung und gab das Tor. Die Mannschaft von AEK Athen weigerte 
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sich daraufhin, das Spielfeld erneut zu betreten, um die restlichen Minuten der Nachspielzeit zu spielen. Darauf-
hin gab die griechische Regierung bekannt, den Spielbetrieb der Liga für unbestimmte Zeit zu unterbrechen.

Schalke
Kämpft für unsere Farben
Schießt uns nach Europa
Dann lassen wir das Stadion beben

Melodie: Kay One feat. Pietro Lombardi - Senorita


