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Statement von Frank Richter zur Eröffnung des  
Fußball-Forums der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
Nordrhein-Westfalen 
 
20. August 2009 
Schalke-Veltins-Arena, Gelsenkirchen 
 
 

-  Es gilt das gesprochene Wort  - 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
17 Millionen Zuschauer haben nach einer ersten Hochrechnung 
die Spiele der letzten Bundesliga-Saison in den Stadien 
verfolgt.  
 
6 von 18 Mannschaften der 1. Bundesliga kommen aus 
Nordrhein-Westfalen. In der 2. Liga gilt das sogar für 7 von 18 
Vereinen. 
 
Fußball ist in unserem Bundesland nicht nur ein Großereignis, 
das Woche für Woche Millionen von Menschen in seinen Bann 
zieht, sondern es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der nicht zu 
unterschätzen ist.  
 
Vor allem aber ist Fußball eine Herzenssache. Fußball ist und 
bleibt die schönste Nebensache der Welt. Und das sage ich 
nicht nur als Kind des Ruhrgebiets, sondern auch als Fan von 
Rot-Weiß Essen.  
 
Und nicht zuletzt: Fußball ist ein entscheidender 
Integrationsfaktor. Er fördert den Zusammenhalt einer 
Gesellschaft, die sonst immer mehr auseinanderzufallen droht. 
 
Fußball trägt mit zu seinem positiven Deutschlandbild in der 
ganzen Welt bei. Zu einem demokratischen, auf die Vielfalt und 
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Unterschiedlichkeit seiner Menschen bauenden, weltoffenen 
Deutschland. 
 
Aber es gibt auch eine Schattenseite des Fußballs. Es gibt die 
hässliche Seite der sprunghaft gestiegenen Gewalt im Umfeld 
der Spiele, vor allem auf dem Weg zu den Stadien und nach 
dem Spiel. 
 
Gewalt bei Fußballspielen hat es immer gegeben, aber nicht in 
dem Ausmaß, wie wir das heute fast jedes Wochenende 
erleben.  
 
Weniger in der 1. und 2. Bundesliga, dort greifen die 
Sicherheitskonzepte von Polizei und DFB, sondern vor allem in 
den unteren Ligen. Bei den Spielen der 3. Bundesliga, in der 
Regionalliga West und der NRW-Liga. 
 
In Nordrhein-Westfalen gibt es 34 Vereine, deren Spiele der 
ständig von einem Großaufgebot der Polizei begleitet werden 
müssen, damit es in ihrem Umfeld nicht zu einer Eskalation der 
Gewalt kommt. Eine Entwicklung, die nicht nur Woche für 
Woche ein Großteil der Polizeikräfte unseres Landes bindet, 
sondern die uns auch als Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
große Sorge macht.  
 
Eine Entwicklung, die uns zum Handeln zwingt, weil wir es nicht 
zulassen können, dass inzwischen selbst in der fünften Liga ein 
ständig größer werdendes Polizeiaufgebot notwendig ist, weil 
sonst die Sicherheit im Umfeld der Spiele nicht mehr 
gewährleistet werden kann.  
 
Eine Entwicklung, die wir nicht zulassen können, weil sonst ein 
kleiner Teil gewaltbereiter, radikalisierter Fans immer mehr das 
Bild des Fußballs in der Öffentlichkeit prägt.  
 
„Fußball ohne Gewalt – eine Chance für NRW“ lautet der Titel 
unseres Fußball-Forums. Wir haben unser Forum so genannt, 
weil die Entwicklung zu immer mehr Gewalt im Umfeld der 
Fußballspiele nicht zwangsläufig ist.  
 
Wir können diese Entwicklung auch wieder umkehren. Das 
verlangt aber Mut und entschiedenes Handeln von allen 
Beteiligten. Von der Führung der Polizei und vom DFB. Von 
den Fan-Initiativen und den Kommunen.  
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Ich freue mich deshalb, dass an unserem Fußball-Forum nicht 
nur Einsatzleiter der Polizei mit langjähriger 
Bundesligaerfahrung und Entscheidungsträger des nordrhein-
westfälischen Innenministeriums teilnehmen, sondern auch 
Fachleute wie der Sportwissenschaftler Prof. Pilz und der Leiter 
der ZIS, Andreas Piatowski. Vor allem aber freue ich mich, 
dass sich auch der Sicherheitsbeauftragte des DFB, Helmut 
Spahn, und der Sprecher der Koordinationsstelle Fanprojekte, 
Michael Gabriel, unseren kritischen Fragen stellen. Und dass 
wir mit Peter Biesenbach einen prominenten Vertreter der 
Regierungsfraktionen als Referenten unter uns haben.  
 
Ich möchte den inhaltlichen Debatten des Fußball-Forums nicht 
vorweggreifen. Lassen sich mich deshalb zu Beginn des 
Forums nur einen Punkt klarstellen: 
 
In den vergangenen Monaten hat es in den Medien immer 
wieder eine Diskussion über die Frage gegeben, ob sich der 
DFB an den Kosten der Polizeieinsätze bei den Fußballspielen 
beteiligen soll. 
 
Unser Position dazu ist klar:  
 
Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eine ganze Reihe 
von Forderungen an den DFB, aber eine finanzielle Beteiligung 
des DFB an den Kosten der Polizeieinsätze im Umfeld der 
Fußballspiele lehnen wir ab.  
 
Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist Aufgabe des 
Staates. Sie ist Aufgabe der Polizei und nicht Aufgabe privater 
Vereine. Auch nicht des DFB. Denn für Fußballspiele gilt nichts 
anderes, als das zum Beispiel für Karnevalsumzüge oder für 
eine Fronleichnamsprozession gilt. Auch dort käme niemand 
auf die Idee, die Veranstalter für den Polizeieinsatz zur Kasse 
zu bitten.  
 
Trotzdem kann nicht nur die Politik, sondern auch der DFB 
wesentlich mehr für die Eingrenzung der Gewalt bei 
Fußballspielen tun. Er kann zum Beispiel dafür sorgen, dass 
sich der Spielplan nicht ausschließlich an kommerziellen 
Verwertungsinteressen ausrichtet, sondern dass bei der 
Terminierung der Spiele auch der Sicherheitsaspekt 
berücksichtigt wird. Er muss dafür sorgen, dass besonders 
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brisante Spiele mit einem hohen Gewaltpotenzial nicht 
ausgerechnet an einem Freitagabend stattfinden. Das ist eine 
der Forderungen der GdP, auf die wir auf diesem Forum reden 
werden. 
 
Aber zuvor freue ich mich auf interessante, womöglich 
kontroverse Statements der Referenten unseres Forums und 
auf eine spannende Debatte. 
 


