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auf dem rücken der deutschenlandweiten Fußball-Fanszene beabsichtigten führende Vertreter der 
politischen Klasse, allen voran die innenministerkonferenz (iMK) unter Vorsitz von Lorenz Caffier 
(CdU), durch androhung von Verboten und gesetzesänderungen, die Fankultur zu beschneiden. die 
iMK nötigte der deutschen Fußball Liga (dFL) auf, ein sicherheitskonzept zu erarbeiten, mit welchem 
die Fankultur in ihrer jetzigen Form massiv bedroht gewesen wäre. dies scheiterte jedoch an dem 
konsequenten und solidarischen engagement der Fanorganisationen und verschiedener profiverei-
ne.

politiker, wie Bundesinnenminister Friedrich, versuchten so in den Medien ein Feindbild von brutalen 
und gewaltverherrlichenden Fußballfans zu zeichnen und diese zu kriminalisieren. pauschal wurden 
sogenannte Ultragruppierungen stigmatisiert und unter den Vorwurf gestellt, entweder an gewaltta-
ten oder beim abrennen von Feuerwerkskörpern beteiligt zu sein oder diesen taten durch tolerierung 
Vorschub zu leisten. ein familienfreundlicher Besuch im stadion sei so bundesweit nicht mehr mög-
lich. die Folge waren drohungen, die rechte von stadionbesuchern und Vereinen gleichermaßen 
drastisch einzuschränken. etablierte Medien sprachen bereits von „englischen Verhältnissen“, bei 
denen nur noch mit personenbezogenen eintrittskarten, durch ein stehplatzverbot  und ganzkör-
perkontrollen Zutritt zum stadion gewährt wird. Ferner wurde inzwischen bekannt, daß einzelne 
Bundesländer V-Männer in die Fanszene eingeschleust haben. dies ist ein novum in der deutschen 
Leistungssportgeschichte und ein weiterer geheimdienstskandal in der ohnehin schon langen ge-
schichte von kriminellen Machenschaften des Verfassungsschutzes.

Ähnlich wie beim „Kampf gegen rechts“ setzen die innenminister auch bei der organisierten Fansze-
ne auf staatlich alimentierte spitzel und denunzianten. das gesellschaftliche Leben, wie einst in der 
ddr, wird so systematisch unterwandert und ein latentes Klima der angst und repression erzeugt. 
es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis totalitäre entmündigungspolitiker des innenministeriums ei-
nen neuerlichen anlauf zur aushöhlung der Fanrechte unternehmen. 

der Landesparteitag der thüringer npd zeigt sich mit allen friedlichen Fangruppierungen solidarisch 
und erklärt hiermit:

•	 alle V-Mann-aktivitäten und die systematische Überwachung der Fanorganisationen sind sofort 
einzustellen.

•	 Wir lehnen die Videoüberwachung des Zuschauerbereichs im stadion ab und setzen auf eine 
selbstdisziplinierung innerhalb der Fanblöcke.

•	 stehplätze als grundpfeiler der Fankultur sind unbedingt zu erhalten.
•	 Vereine dürfen bei Krawallaktionen einzelner nicht in sippenhaft genommen werden.
•	 die npd engagiert sich für eine stärkung der friedlichen, verschiedenartigen und breiten Fankul-

tur im stadion.
•	 Wir unterstützen die Fanforderung eines offenen und gleichberechtigten dialogs der gesamten 

Fußballgemeinschaft.
•	 es darf keine politisch motivierte Kriminalisierung des sports geben – der Fußball gehört uns allen!

die einmischung von außenstehenden sachunkundigen der politik, der Medien und der polizei muß 
endlich ein ende haben. Fußball darf nicht für populistische und zum teil verfassungswidrige For-
derungen der politik- und polizeifunktionären, wie die Übernahme von polizeikosten, ausgenutzt 
werden. gleichzeitig darf es keine obskuren  politischen Forderungen von Vereins- und Verbandver-
tretern geben.



die npd lässt sich nicht zur stimmungsmache von Ligapräsident rauball (spd) benutzen und fordert 
die gleichbehandlung aller Mitglieder und Fans ihrer Vereine, unabhängig ihrer politischen einfärbung 
und Überzeugung. Fußball ist Fußball und politik bleibt politik!

Wie die Vereine und ihre Fans, so setzt sich auch die thüringer npd gegen gewalt und politisch 
motivierte ausgrenzung im Fußball und der gesellschaft ein. 


