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"Mehr Achtung und runter von der 

Überholspur" 5 Kommentare 

Mit Randale sich aus der Bundesliga verabschiedet, mit Randale sich auf die neue 

Zweitliga-Spielzeit eingestimmt – der gewaltbereite Teil der Fußball-Fans von Eintracht 

Frankfurt gibt keine Ruhe. Mit dem Leiter des Frankfurter Fanprojekts, Stephan von 

Ploetz, unterhielt sich Stefan Fritschi darüber. 

Haben die Krawalle in Bern dem Ansehen der Eintracht sehr geschadet?  

STEPHAN VON PLOETZ: Ich meine, dass die Vorkommnisse in Bern als gravierender 

aufbereitet wurden, als sie tatsächlich waren. Eine vergleichbare Aktion aus dem Umfeld 

einer besser beleumundeten Fanszene wäre wahrscheinlich nicht der Rede wert gewesen. Der 

Kern der Sache ist aber der, dass es wünschenswert wäre, wenn wir alle einfach mal nur einen 

ganz normalen Auftritt aller Frankfurter Fans erleben würden. Ich will es nicht so drastisch 

ausdrücken wie Herr Hübner (Anmerkung: der Sportdirektor der Eintracht), der von einer 

wahnsinnigen Schwächung der Eintracht spricht. Trotzdem finde ich es notwendig, dass Teile 

der Fanszene mal von der Überholspur gehen oder anders ausgedrückt ein wenig Achtung an 

den Tag legen.  

Auf der Innenministerkonferenz in Frankfurt hat der Hessische Innenminister Boris Rhein 

gemeint, die Ultras seien eine Gefährdung für die Jugend. Ist da etwas dran?  

VON PLOETZ: Wenn man es so sieht, hat jede Bildung einer festen Gruppe eine 

problematische Tendenz. Denn streng genommen geht es um eine autoritätsdominierte 

Struktur, in der das Streben nach Anerkennung einen wichtigen Stellenwert hat. Und 

obendrein sind gerade in jedem subkulturell orientierten Zusammenhang Gratwanderungen 

zwischen erlaubtem Ungehorsam und strafrechtlich relevantem Handeln zu verzeichnen. 

Trotz allem hat jede Gruppe, die ein solch großes sozialisierendes Potenzial wie die Ultras 

hat, die Chance verdient, nicht komplett ins Abseits gestellt zu werden. Selbst wenn von innen 

die Tür  

 

zugeschlagen wird, ist es etwas anderes, sie dann von außen abzuschließen.  

Kein Alkohol in den Stadien, kein Alkohol in den Zügen zum Stadion – auch das stand zur 

Debatte. Kann man so Krawalle eindämmen?  

VON PLOETZ: Alle, denen das Phänomen Alkohol aus eigener Erfahrung bekannt ist, 

wissen, dass Alkohol ein Katalysator für den Abbau von zwischenmenschlichen Barrieren 

und Hemmungen ist. Erfahrungsgemäß geht jedoch die Gleichung "je weniger Alkohol, desto 

weniger Krawalle" einfach nicht zuverlässig auf.  

Inwiefern werden die Fanprojekte in solche Überlegungen überhaupt mit eingeschlossen? 

Immerhin werden sie auch von den Ländern mitfinanziert.  
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VON PLOETZ: Fanprojekte haben bei solchen Überlegungen eher eine funktionale denn 

strukturgebende Aufgabe. In ihrer Rolle als mobile Jugendeinrichtung erfüllen sie in ihrem 

Wirkungsbereich eine wichtige und notwendige Funktion.  

"Deutscher Randalemeister 2011" – so verabschiedeten sich Teile der gewaltbereiten Ultras 

aus der Bundesliga. Geht dieser "Titel" tatsächlich zurecht nach Frankfurt?  

VON PLOETZ: Diesen Titel haben sich diese Teile der Fanszene selbst gegeben. Die 

Fanszene besteht aber aus weit mehr als diesen Teilen, und allein deshalb ist es klar, dass sich 

eine derartige Idee nicht als Merkmal einer gesamten Fangemeinde etabliert.  

Zu welchem Fazit ist das Frankfurter Fanprojekt gekommen nach der Aufarbeitung der 

vergangenen Saison? Es scheint zumindest zwei Ebenen zu geben: Einerseits ritualisierte 

Formen der Gewalt wie im Heimspiel gegen Kaiserslautern, anderseits auch weitgehend 

spontane wie nach den schlechten Leistungen der Spieler bei den Niederlagen in Mainz und 

gegen Köln.  

VON PLOETZ: Das erste Fazit ist, dass man die Geschehnisse und Risiken einer Saison nicht 

im Vorfeld voraussagen kann. Und das bereits die Voraussage für einen Spieltag nicht 

möglich ist. Es spielen einfach zu viele unkalkulierbare Faktoren eine ausschlaggebende 

Rolle. Deshalb setzt die Arbeit des Frankfurter Fanprojekts nicht vorrangig an der 

Klassifizierung und Verhinderung von Gewalt an. Vielmehr beschäftigen wir uns damit, dass 

Handlungsoptionen wahrnehmbar werden, die Verhaltens-engpässe und damit 

Eskalationsrisiken vermeiden helfen. Zudem unterstützen wir alle Vorhaben, die der eindeutig 

verfahrenen Situation die Spitzen nimmt. Beispielsweise bemühen wir uns im Hinblick auf 

das erste Heimspiel gegen St. Pauli darum, dass ein öffentlicher Ort gefunden wird, an dem 

diejenigen, die das Stadion nicht besuchen können, gemeinsam das Spiel verfolgen können.  

Klare Regeln 

Gehen die entscheidenden Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchhagen 

und Klaus Lötzbeier, adäquat mit der brisanten Lage um? Ist die Ausgrenzung des 

unbequemen Klientels der richtige Weg?  

VON PLOETZ: Ich meine, dass die Verantwortlichen der Eintracht in Anbetracht der 

Situation professionell zu Werke gehen, und ich erlebe, dass sie sich mitunter sehr weitgehend 

auf einen Dialog einlassen. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wären das eindeutige 

Signale und klare Regeln, an die sich alle Seiten halten können. Klare Regeln werden 

bestenfalls im Dialogverfahren verabredet, und sie bewirken, dass die Zuverlässigkeit der 

Absprachen steigt, so dass alle genau wissen, was sie erwartet und alle Seiten das Gefühl 

haben, dass Reaktionen fair und angemessen sind.  

Der DFB hat hart durchgegriffen, zum ersten Heimspiel in gut zwei Wochen gegen den 

Mitabsteiger FC St. Pauli dürfen offiziell nur 14 000 Eintracht-Fans ins Stadion. Eine 

gerechte Strafe?  

VON PLOETZ: Die Wahrnehmung von Gerechtigkeit ist subjektiv. Je nachvollziehbarer 

Sanktionen sind, desto eher werden sie als gerecht empfunden.  



Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Rostock – die neue Saison bringt einige sogenannte 

Risikospiele. Konflikte werden kaum ausbleiben, wenn man die Erfahrungen der letzten Jahre 

berücksichtigt.  

VON PLOETZ: Natürlich bleiben Konflikte nicht aus. Die Frage ist, wie alle Beteiligten 

damit umgehen.  

In der Frankfurter Fanszene hat man das Strafmaß noch relativ gemäßigt aufgenommen nach 

den Krawallen gegen Köln. Droht der Fanszene die Zerreißprobe, wenn der DFB nach 

erneuten Krawallen noch drakonischer straft?  

VON PLOETZ: Derzeit ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Fanszene und der in ihr 

organisierten Gruppen und Gremien, wieder zu einem intakten Zusammenhang 

zusammenzufinden. Ein zentrales Wort in diesem Zusammenhang ist Regulierung aus 

eigenem Antrieb und eigener Kraft. Die Frankfurter Fanszene hat unbestreitbar das Potenzial 

dazu.  
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