
W
er bezahlt für die Sicher-
heit rund um den Fuß-
ball? Der Steuerzahler, sa-
gen die Bundesligisten,

denn Sicherheit ist eine öffentliche Auf-
gabe. Die Bundesliga, sagt der Stadtstaat
Bremen, denn wer die Party bestellt, be-
gleicht auch die Rechnung. Weder noch,
sagt der Anwalt Michael Siebold im HORI-
ZONT-Interview. Mehr Polizei, so seine
These, schafft nicht mehr Sicherheit. 

Von Uwe Vorkötter

Herr Siebold, demnächst muss das Bun-
desverwaltungsgericht darüber ent-
scheiden, ob die DFL den Polizeieinsatz
bei sogenannten Hochrisikospielen be-
zahlen oder ob die Sicherheit öffentlich

finanziert werden muss. Wird der Fuß-
ball gewinnen?
Das kann durchaus sein, wenn die Bre-
mische Gebührenordnung, um die sich
der Streit dreht, einzig und allein auf gro-
ße Fußballveranstaltungen zugeschnitten
ist. Schon das Verwaltungsgericht, die
erste Instanz, hat ja festgestellt, es handele
sich um ein Einzelfallgesetz und sei des-
halb nicht zulässig. Das Oberverwal-
tungsgericht hat dann anders entschie-
den, jetzt ist das Bundesverwaltungsge-
richt am Zug. Aber wie auch immer die
Richter entscheiden, es wird im Grunde
keinen Gewinner geben.

Warum nicht?
Weil wir es nicht wirklich mit einer Frage
zu tun haben, die man vor Gericht klären
sollte. Der Fußball und die Kommunen
müssen das unter sich ausmachen. Beide
haben sich aber in eine unglückliche Si-
tuation manövriert.

Inwiefern? Bremen hat einseitig Fakten
geschaffen, die DFL wehrt sich dagegen.
Wir sind in einem falschen Verfahren.
Wenn Bremen gewinnt, werden andere
Kommunen nachziehen. Die DFL wird
die Kosten für die Sicherheit an die Clubs
weiterreichen müssen, dann zahlen letzt-
lich die Fans über höhere Ticketpreise.
Wenn die DFL gewinnt, wird Bremen das
Gesetz so umformulieren, dass es der
Überprüfung beim nächsten Mal stand-
hält. Die Auseinandersetzung über das
Gebührenrecht geht an der Sache vorbei.

Aber es geht um die Kosten der Polizei-
einsätze.
Einige wenige Straftäter sorgen dafür,
dass viele Hundertschaften an Polizei zu-
sätzlich aufgewendet werden. Ich sage be-
wusst: aufgewendet werden, nicht: auf-

gewendet werden müssen. Diese Sicher-
heitspräsenz geht zu weit, in den meisten
Fällen müssten diese Kosten gar nicht erst
entstehen. Der Fußball und die Kommu-
nen sollten gemeinsam mit der Polizei
andere Maßnahmen ergreifen. Der Dia-
log darüber ist auch schon lange und in-
tensiv im Gang.

Welche Maßnahmen?
Man muss die Straftäter separieren, sie
aus ihrem sozialen Umfeld herausholen.
Stadionverbote sind ein wichtiger Ansatz,
aber sie müssen auch nachverfolgt wer-
den. Auch bei Auswärtsspielen, auch im
Ausland dürfen die Gewalttäter keinen
Zugang zum Stadion, auch nicht zum
weiteren Umfeld bekommen. Und wir
müssen sie zur Verantwortung ziehen,
strafrechtlich und zivilrechtlich.

Für all das braucht man die Polizei und
ihre Hundertschaften.

Die Polizei ja, aber nicht die Hundert-
schaften. Mit geschulten sogenannten
Spottern kann man die Hooligans, die ja
in ganz vielen Fällen bekannt sind, im
Auge und unter Kontrolle behalten. Das
klappt in anderen Ländern auch. Schauen
Sie zum Beispiel nach England, wo es vor
Jahren ein extremes Hooligan-Problem
gab. Dort hat man die Strategie geändert,
weil der Großeinsatz nur neue Gewalt-
bereitschaft erzeugt.

Das klingt nach einer sanften Linie.
Überhaupt nicht. Schon wer Pyrotechnik
verwendet, begeht eine Straftat. Die muss
geahndet werden. In anderen Ländern
werden Straftäter konsequent verfolgt.
Und speziell ausgebildete Polizisten be-
gleiten die Gewalttäter, die man ja kennt,
mit Kameras auf Schritt und Tritt.

Und die Clubs?
Die haben das Hausrecht, das müssen sie
konsequent ausüben. Die Clubs sind ge-
fordert, das Stadion und das Umfeld zu-
sammen mit Sicherheitsdiensten und Be-
hörden zu schützen. Wenn man Gepäck
und Rucksäcke schon im Vorfeld checkt,
kommt erst gar keine Pyrotechnik am
Spieltag ins Stadion. Auch die Kontrolle,
ob jemand überhaupt eine Karte hat,
muss nicht erst am Stadiontor erfolgen. 

Brauchen wir in der Bundesliga per-
sonalisierte Tickets?
Auch das kann eine wirksame Maßnah-
me für mehr Sicherheit ohne übertriebe-
ne Polizeieinsätze sein. 

War es richtig, die Kollektivstrafen, et-
wa die Sperrung von Fanblöcken, aus-
zusetzen?
Ja, das war richtig. Inklusion und Exklusi-
on müssen sehr viel stärker auf den Straf-
täter selbst ausgerichtet werden, nicht auf

das Umfeld. Das Umfeld wird ja häufig
selbst Opfer der Straftaten.

Es ist nicht leicht, die Straftäter vom
Fan-Umfeld zu isolieren. Manche Hoo-
ligans bringen ja sogar ihre Anwälte
gleich mit ins Stadion, für den Fall des
Falles.
Ich sage nicht, dass es leicht ist, mit dem
Problem umzugehen, Ja, es gibt auch Ver-
treter meiner Zunft, die sich dafür her-
geben, diese Leute mit allen Mitteln, die
der Rechtsstaat bietet, zu schützen. Da
müssen wir durch. Aber letztlich wird
sich erweisen, dass der Rechtsstaat über-
haupt nicht schwach ist. Die Gerichte ha-
ben zum Beispiel die Möglichkeit, viel
weiter reichende Stadionverbote auszu-
sprechen als bisher.

Die Clubs selbst tun sich auch schwer,
einen harten Kurs einzuschlagen. Sie
suchen immer wieder das Gespräch mit
den Ultras, die für die Stimmung im
Stadion sorgen.
Das Gespräch zu suchen, ist ja richtig.
Aber nicht mit Straftätern. Straftaten
dürfen nicht gedeckt werden. Leider sind
viele Clubs nicht bereit, sich den einzel-
nen Täter vorzunehmen.

In der Champions League haben Funk-
tionäre von PSG vor dem Spiel gegen
Real Madrid signalisiert, dass sie nicht
gegen Pyrotechnik einschreiten wür-
den. Und dass man die Strafen bei der
Uefa schon begleichen werde.
Wenn das so ist, handelt es sich um falsch
verstandene Kameraderie. Mehr noch,
das wäre dann möglicherweise Beihilfe
zu einer Straftat. 

Es gibt längst Runde Tische und andere
Formate, bei denen die DFL, die Polizei
und die Kommunen die Probleme zu
lösen versuchen. Woran hakt es?
Man lässt sich zu viel Zeit. Und es gibt
bisher zu wenig konkrete Ergebnisse. So

ist der Fall Bremen entstanden. Die Stadt
hat keinen anderen Weg mehr gesehen als
den über das Gebührenrecht. Stattdessen
hätte man sich frühzeitig auf den Grund-
satz verständigen müssen: Wir akzeptie-
ren erst gar nicht, dass es sogenannte
Hochrisikospiele gibt, die diese immen-
sen Kosten verursachen. Wir packen das
Problem viel früher an.

Wie lange wird es dauern, bis das Revi-
sionsverfahren entschieden ist?
Das ist schwer zu sagen, aber ich rechne
nicht mehr mit einer Entscheidung in
diesem Jahr. Grundsätzlich hängt das von
der Belastung des Gerichts insgesamt und
dem Inhalt des Verfahrens ab. Eine hohe
Priorität sehe ich hier nicht. Und da even-
tuell auch andere Großveranstaltungen
betroffen sein können, werden sich die
Richter wohl sehr intensiv mit der Mate-
rie befassen.
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