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I NTRO
Gude Nullfünfer,

es hätte alles so schön sein können,  
nach nicht mal 20 Minuten stand 
eine 2:0 Führung gegen den Plastik- 
club aus Hoffenheim zu Buche. 
Aber erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt…
Trotz eines über weite Strecken 
wirklich spektakulären Spiels  
unserer Equipe gehen die Rot- 
Weißen am Ende leer aus.  
Bedröppelte Gesichter überall,  
diese Niederlage war unnötig.  

Eine magere Ausbeute von nur 
3 Punkten nach 5 Spieltagen, 
das Abstiegsgespenst geht schon  
wieder umher und die ersten  
Kritiker sehen den Stuhl von 
Sandro Schwarz wackeln. Das hat 
sich wohl jeder hier anders vor- 
gestellt, inklusive uns. Aber was 
nützt alles lamentieren und den  
vergebenen Chancen nachtrauern? 
Wir haben ja nicht verloren, weil 
wir gnadenlos schlecht gespielt  
haben, sondern weil wir in den 
entscheidenden Momenten einfach 
weniger effektiv, weniger abgezockt 
waren als der Gegner. Mund ab- 
putzen, weitermachen! Gerade in  
so einer englischen Woche bietet sich 
zum Glück eh nicht viel Raum zum 
Gedanken machen, mit der Hertha 
steht nämlich bereits die nächste 
Aufgabe vor der Tür. Probleme sind 

nur dornige Chancen und so…  

Angesteckt von dem folgenden 
Heimsieg, steht am nächsten  
Wochenende dann gleich wieder 
eine Auswärtspartie in Wolfsburg 
an. Warum also nicht mal spontan 
auswärts mitfahren? Das muss euch 
doch zum Hals raushängen nur alle 
2 Wochen zu den Heimspielen zu 
rennen. Oder glaubt ihr im Ernst 
die Horrorgeschichten aus der AZ 
vom brandschatzenden Pyromob, 
der kleine Kinder frisst und traut 
euch deshalb nicht zu Auswärts-
spielen? Mal im Vertrauen, wir  
sehen doch, dass ihr das eigent-
lich alle ganz cool findet mit Fah-
nen, Choreos, Singen und dem 
ganzen Stuff… Dass ihr vorm PC 
heimlich davon schwärmt mitten-
drin und live dabei zu sein, wenn 
ihr Bilder auf rheinhessen-on-tour.
de anschaut. Ehrlich gesagt, viele 
von euch haben schon Bock drauf 
Teil davon zu sein, oder nicht? Teil  
eines Lebensgefühl, das Grenzen 
im Kopf durchbricht. Teil einer 
Familie, die gegen jeden Sturm 
zusammensteht. Also Leute, gebt 
euch einen Ruck, weder beißen 
wir, noch halten wir uns für die 
besseren Fans. Der Q-Block und 
auch die Supporters bieten zu  
jedem Spiel Fahrten für kleines 
Geld an, es gibt jede Woche Treff-
punkte, Raumabende oder andere  
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1. FSV Mainz 05 e.V. –  
TSG 1899 Hoffenheim Fuß-
ball-Spielbetriebs GmbH (2:3)

„Wenn ich mich aber beim  
nächsten Gegentor mal wieder  
völlig übertrieben und unsach-
lich aufrege als wären wir schon  
abgestiegen, dann gehört auch das 
dazu.“ Die Worte, mit denen mein 
Vorschreiber den Text des Bayern-
spiels in der letzten Blockbildung 
beendete, könnten das heutige Spiel 
gegen Hoffenheim nicht treffender 
einleiten. Natürlich sind wir Mainz 
05. Natürlich sind wir dankbar für 
jede Minute in Liga 1. Natürlich 
nehmen wir ein 4:0 gegen Bayern  
singend hin, wenn wir uns vor  
Augen führen, welchen Weg wir in 
den letzten Jahren gegangen sind. 
Aber, so traurig es ist, zu Liga 1  
gehören auch Gegner wie die  
investorenfinanzierten und überaus 
unsympathischen Hoffenheimer. 
Zu viele Worte will ich für diesen 
Gegner gar nicht verlieren. Wir 
starteten sowohl im Block, als auch 

auf dem Platz, mit einer gehörigen  
Portion Leidenschaft ins Spiel. 
Und, wider Erwarten, bescherte 
uns diese Spielweise schon in der 
6. Minute den Führungstreffer.  
1:0 durch einen 20-Meter-Schuss 
von Latza, der Block außer Rand 
und Band. Und keine 15 Minuten 
später tänzelte Muto die Abwehr aus 
und netzte mit dem zweiten Treffer 
für uns ein. 2:0 nach 20 Minuten 
und die Stimmung stieg. Aber wie 
so oft, fühlten wir uns wohl zu  
sicher mit einer frühen Führung. 
Denn ab Spielminute 23 nahm das 
Spiel eine unansehnliche Wende. 
Zwar kämpften unsere Jungs und 
warfen gefühlt alles in jeden Zwei-
kampf, dennoch ließ sich das 2:1 
nicht verhindern. Und als wäre das 
nicht genug, mussten wir in der 
Nachspielzeit der ersten Hälfte das  
Unentschieden hinnehmen. Kurz-
zeitig getrübte Stimmung im Block, 
kurze Verschnaufpause und voller  
Hoffnung in Halbzeit 2. Die 
Hoffnung, die 3 Punkte in der  
goldenen Stadt behalten zu können,  

RUCKBL I CK

Aktivitäten. Ihr müsst nur etwas 
raus aus dem Trott und schon lernt 
ihr eine Welt kennen, die bunter 
ist als Instagram, ehrlicher als die  

Kommentarspalte bei Facebook und 
gehaltvoller als ein Tweet bei Twitter!  

Auf geht’s Q-Block!
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war mehr als berechtigt. Die Mann-
schaft spielte frei auf, erspielte 
sich Chancen und tat alles für den 
zweiten Dreier in dieser Saison. 
Nur eins nicht: Diesen scheiß Ball 
im Tor zu platzieren. Umso mehr 
schmerzte das, was in der 3. Minute  
der Nachspielzeit passierte.  
Zunächst rettete Adler mit einer 
spektakulären Flugeinlage nach  
einem gefährlichen Freistoß, doch 
die darauffolgende Ecke führte 
zum absolut unverdienten Sieg. 

Ja, die Wut im Bauch wuchs. Und 
ja, so mancher regte sich völlig 
übertrieben und unsachlich auf, 
als wären wir schon abgestiegen. 
Aber das ist ok so und das gehört 
eben auch dazu. Wenn wir ehrlich 
sind, ist Fußball nicht alles und 
mit dieser Erkenntnis schicken 
wir alle Kraft der Welt an unsere  
Freunde in Thessaloniki, die in 
der letzten Woche einen schmerz-
lichen Verlust hinnehmen mussten.  
 
„ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΤΩΝΙΣ –  
Gute Reise, Antonis!“
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SÜDKUrVe Bleibt

Über crowdFANding habt ihr in 
den letzten Wochen genug gehört 
und gelesen. Wir wollen an dieser  
Stelle heute mal einen Blick auf 
das Vorgängerprojekt werfen.  
„Südkurve bleibt“ aus Jena sorgte  
vor einem Jahr für Furore, denn 
bei dem damaligen Regionallisten  
wurden innerhalb von drei Monaten 
150.000€ für den Erhalt der traditio-
nellen Heimat im Stadion gesammelt. 

Den Stadionneubau in Jena 
kann man getrost als eine never- 
ending Story bezeichnen. Schon seit  
Jahren wird geplant und  
diskutiert. Ein wenig erinnert das 
fast an Verhältnisse, die vor vielen,  
vielen Jahren in Mainz herrschten, als 
es auch hier immer wieder um einen 
Stadionausbau bzw. -neubau ging.  

In Jena existiert die kuriose Situation,  
dass die Südkurve geteilt ist. In der 
Südkurve befindet sich nämlich  
neben der traditionellen Heimat 
der Anhänger von Carl Zeiss auch 
der Gästeblock. Komische Situation 
ohne Zweifel, die vor vielen Jahren  
entstand. Die Polizei verlegte den 
Gästeblock aus der Nordkurve in 
die Südkurve. Das hatte den Hinter-
grund, dass dort das Handling der 
Gäste besser zu bewerkstelligen war. 

Einfachere Anfahrt der Gästebusse 
oder auch das Leiten der Zugfahrer am 
Spieltag waren die ausschlaggeben-
den Punkte für diese Entscheidung. 
Vor etwas mehr als zehn Jahren fand 
auch die aktive Fanszene Jena wieder  
zurück zu ihren Wurzeln. Die  
Südkurve war zwischenzeitlich 
als traditioneller Fanblock etwas  
verloren gegangen, was auch mit 
dem sportlichen Niedergang des  
Vereins nach der Wende zu tun  
hatte. Die junge Ultragruppe hatte 
in den ersten Jahren ihres Bestehens 
ihren Platz an verschiedenen Stellen 
im Ernst Abbe Sportfeld, bevor sie 
die große Bedeutung der Südkurve 
für sich und die Fanszene erkannte 
und eine Rückkehr in diese forcier-
ten. Die Polizei war aus Sicherheits-
bedenken schon immer großer Feind 
dieser Rückkehr. Zu problematisch 
erschien es den Beamten, Heim- und 
Gästefans in unmittelbarer Nähe 
zueinander zu haben. Das ging 
auch (ohne um den heißen Brei zu  
reden) nicht immer gut. Es gab immer 
mal wieder Auseinandersetzungen. 

Zeitsprung zurück zu den Neubau-
plänen des Vereins und der Stadt. 
Diese sahen nämlich vor, dass der 
Fanblock, der heute als Südkurve  
europaweit bekannt ist, in die Nord-
kurve verlegt werden soll. Natürlich 
aus Sicherheitsgründen, weil die  

F ANHAUS
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Gäste nach wie vor im Süden besser 
kontrollieren zu sind. Und genau das 
ist die Krux an der ganzen Geschichte.  
Der Verlust der Heimat im Stadion, 
das einfache Aufgeben der Kurve, die 
seit Jahrzehnten für die Fankultur 
in Jena steht, war zu keinem Zeit-
punkt eine Option. Die Fanszene  
wollte für die Heimat und dem Ort 
im Stadion kämpfen, an dem sie  
zuhause sind. Daraus resultierte 
nicht nur die Entwicklung und Ver-
wirklichung von crowdFANding,  
sondern eine viel tiefgründigere  
Kampagne, die nicht einfach den 
Erhalt der Südkurve forderte, son-
dern sich aktiv für den Erhalt  
einsetzte. Fundierte Konzepte wur-
den entwickelt, die sämtliche Beden-
ken entkräfteten und aufzeigten, dass 
es möglich ist die Gäste im Norden  
unter zu bringen, ohne alle zwei Wochen 
eine Katastrophe in Jena zu erleben.  

Es folgten unzählige Gespräche  
mit dem Verein, mit der Stadt und 
deren Fraktionen, mit dem Land-
tag, mit Sicherheitsbehörden und, 
und, und. Die Liste an Terminen 
und Gesprächen ist lang. Im Fokus 
aller Bemühungen standen die Be-
denken, die aus Sicherheitsgründen 
vorliegen zu entkräften und diese 
auch durch detaillierte Konzepte 
zu belegen. Die mit crowdFAN-
ding gesammelten 150.000€ sollten 
die zusätzlichen Kosten (zum Teil)  
decken, die zusätzliche Sicherheits-
vorkehrungen im Norden kosten.  

Die Fanszene war gut aufgestellt und 
es kamen die ersten Erfolge. Viele 
Kritiker konnten überzeugt werden. 
Es änderten sich die Meinungen und 
die Südkurve wähnte sich schon fast 
am Ziel ihrer monatelangen, zeit- 
intensiven und nervenaufreibenden 
Bemühungen. Um das Ziel zu er- 
reichen wurde sogar mit Helmut 
Spahn (Sicherheitsbeauftragter zahl-
reicher Fifa Turniere) ein Mediator 
eingesetzt, der zwischen allen Parteien 
vermittelte und in seinem Abschluss-
bericht die ausgearbeitete Umsetzung 
ohne Zweifel belegte. Doch zuletzt 
kamen alle Bemühungen immer mehr 
ins Stocken. Die Südkurve blieb am 
Ball, bohrte ständig nach, führte Ge-
spräch um Gespräch. Aber ein Fort-
kommen in Sachen Stadionneubau 
und Erhalt der Südkurve blieben aus.  

Das führte soweit, dass sich jetzt 
ausführlich geäußert wurde und der 
Rücktritt des Projektleiters gefor-
dert wurde. An dieser Stelle wollen 
wir euch die komplette Stellung-
nahme nicht vorenthalten. Nehmt 
euch eine ruhige Minute und führt 
sie euch zu Gemüte. Sie spiegelt gut 
wieder, wie langsam die Mühlen der 
deutschen Bürokratie mahlen und 
wie intensiv die Auseinandersetzung 
mit dem Erhalt der Kurve sein kann.  

Ein Engagement, das uns größten Re-
spekt abringt und hoffentlich irgend-
wann von Erfolg gekrönt ist! Südkur-
ve bleibt – kämpft für eure Heimat! 
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Liebe Fussballwelt, liebe Unterstützer 
und Freunde, liebe Skeptiker,
 
eigentlich würden wir uns in diesen 
Tagen gern vordergründig mit der 
moralischen Stärkung unserer Mann-
schaft, den vielen kreativen Baustellen 
in unserem Verein und der Vorfreude 
auf die Gestaltungsmöglichkeiten im 
neuen Ernst-Abbe-Sportfeld beschäf-
tigen. Stattdessen verlieren wir von 
Tag zu Tag mehr den Glauben an die 
Weitsichtigkeit und Authentizität  
einiger entscheidender Beteiligter im 
Prozess der Stadionplanung. Seitdem 
die ersten Gedanken in den Fluren 
der Stadtverwaltung und der FCC- 
Geschäftsstelle zu einem „neuen“  
Ernst-Abbe-Sportfeld gesponnen  
wurden, waren wir als aktive  
Fanszene involviert. Wir haben uns in  
einem jahrelangen Prozess durch  
argumentatives, kulturelles und 
finanzielles Engagement ein ge-
wichtiges Wort erarbeitet und die 
Meinungen der Fans in verschie-
denen Themenfeldern gebün-
delt und politisch eingebracht. 
 
In der jüngeren Vergangenheit 
hat sich ein Schwerpunkt nicht 
nur zu einem Reizthema, sondern  
inzwischen zu einem Politikum ent-
wickelt: SÜDKURVE BLEIBT!  
Eigentlich sind wir es leid, immer-
noch Woche für Woche und Tag für 
Tag politische Gespräche zu führen  
und nächtelang Konzepte zu  
schreiben. Denn es ist alles gesagt.  

Zum Höhepunkt der Diskussionen 
haben sich in einer professionell  
geführten Mediation im Frühjahr 
alle Interessenträger zum Erhalt der  
SÜDKURVE bekannt und im Kern 
soziokulturelle Aspekte gegenüber 
infrastrukturellen Nachteilen ab-
gewogen. Im Abschlussbericht des 
Mediators Helmut Spahn heißt es 
wörtlich: „Die in der Gesamtschau 
signifikanten sicherheitsrelevanten  
Vorteile für die Stadt Jena, den  
Verein FC Carl Zeiss Jena, die  
aktive Fanszene und die Polizei/BOS 
überwiegen bei weitem die noch im 
Raume stehenden kleinen Restrisiken,  
die aber jedem Konzept inne- 
wohnen.“. Herr Spahn beschreibt 
in diesem Satz den zentralen Lö-
sungsansatz, der dieser Tag heim-
lich, still und leise unter den Tisch 
gekehrt werden soll. Erst Mitte des  
vergangenen Monats haben wir 
nochmals alle Karten auf den  
Tisch gelegt und die Verantwort- 
lichen dazu aufgerufen, endlich zu  
ihrem Wort zu stehen und  
sich von einer unterschwelligen  
Stigmatisierung der aktiven FCC- 
Anhängerschaft zu verabschieden. 
 
Zuletzt wurden die Beteiligten in Jena 
und Erfurt mit einer „schwierigen  
Aktenlage“ konfrontiert, welche 
durch eine neuerliche Stellungnahme  
der Landespolizei erzeugt wurde. 
Vom Mediationsergebnis bzw. dessen 
Inhalt will plötzlich bei den Entschei-
dungsträgern Niemand mehr etwas 
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wissen. Stattdessen wird das Ergebnis 
ohne Not ignoriert und vom  
Projektstab mit eben dieser Akten-
lage komplett vom Tisch gewischt.  
Während, ob dieser Vorgänge bzw. 
deren Stil, anderswo längst Personen-
schutz notwendig wäre, entsenden die 
Fans weiterhin ihre Botschafter in die 
Gesprächs- und Diskussionsrunden 
und fühlen sich inzwischen hinter-
gangen. Inhaltlich versteckt sich nun 
die Projektleitung um Herrn Martin 
Berger hinter Forderungen der  
Landespolizei, welche eine Er- 
tüchtigung des „Sportstegs“ im  
Paradies und der Bahnunterführung  
am „Felsenkeller“ fordert, um den 
Konzepten der Fanszene zuzu- 
stimmen. Unabhängig davon, dass 
wir auf Grund dessen, dass diese 
beiden Spots auch in der Mediation 
detailliert bewertet wurden, maximal  
irritiert sind, ergibt sich daraus  
keine schwarz/weiß-Situation. Auch 
die Stadtrats-Entscheidung, dass in 
der Peripherie des Stadions keine 
zusätzlichen, nicht direkt mit dem 
Stadionbau zusammenhängenden 
Ertüchtigungsmaßnahmen finanziert  
werden können, ist hier unwesent-
lich. Stattdessen würde eine Ab-
sichtserklärung genügen, welche eine  
perspektivische Bearbeitung der, sei-
tens der Polizei eingebrachten, Spots 
beinhaltet. Hierzu muss man wissen, 
dass die bezeichnetet Brücke seitens 
des stadteigenen Betriebs KSJ jüngst 
eine Nutzbarkeitsprognose von  
20 Jahren bescheinigt bekommen hat 

und die Erweiterung der genannten  
und unweit befindlichen Bahn- 
unterführung in den Zuständigkeits-
bereich der Deutschen Bahn fällt. 
Selbst die Polizeibehörden gehen von 
einer Machbarkeit des SÜDKURVE- 
Erhalts und der Belastbarkeit des 
Fanszene-Konzepts aus, fordern 
im gleichen Atemzug auch ein  
Bekenntnis der städtischen Verant-
wortlichen zu den Forderungen und 
Konzeptionen der Anhängerschaft. 
Selbst der neutrale Betrachter stellt 
hier eine händelbare Situation fest, 
wenn nicht der fehlende Wille wäre. 
 
Wir haben vor wenigen Tagen  
notgedrungen ein eigenes Gutachten  
in Anbahnung gebracht, um die  
bürokratische Aktenlage in  
infrastrukturellen Fragen nachhaltig  
zu verbessern. Die Fanszene tut dies 
nicht, um die schwer erarbeiteten 
crowdFANding-Summen auszuge- 
ben, sondern auch das letzte – wenn 
auch wackelige – Argument der  
Infrastruktur-Seite zu beseitigen.  
Herr Berger hat die Vertreter der 
Fanszene zunächst dazu ermuntert, 
um in der Folge selbst bei Kosten-
neutralität für die Stadtkasse eine 
offizielle Beauftragung abzulehnen.  
Ein Schelm, der böses dabei denkt, ein-
gedenk einer dann wieder möglichen  
– wenn auch aberwitzigen –  
Abwertung des Gutachtens auf 
Grund fehlender Neutralität. 

Es potenziert sich der Eindruck, das 
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längst nicht mehr ehrlich und klar 
kommuniziert, mindestens seitens 
der Projektleitung ein falsches Spiel 
gespielt wird. Beispielsweise be- 
stätigen mehrere politische Quellen, 
dass Projektleiter Berger eine klare  
Kante seitens Landespolizei und  
Innenministerium im Prozess einge-
fordert hat, um das SÜDKURVE- 
Thema klar negativ zu kennzeichnen 
und letztlich begraben zu können. 
Das Ziel scheint, dadurch das für ihn 
unliebsame Stadionprojekt zu einem 
schnelleren und geräuschlosen Ende 
zu bringen. Von Neutralität und  
Ehrlichkeit ist Herr Berger hier leider  
sehr weit entfernt. Wir reden hier 
ganz klar von einem Wort- und  
Vertrauensbruch. Desweiteren 
agiert der Projektleiter dann un- 
professionell, wenn der Eindruck  
entsteht, dass Inhalte nur gefiltert  
weitergegeben werden und über- 
geordnete Entscheidungsträger oder 
andere Stakeholder ein lücken- 
haftes Briefing erhalten. Gemessen  
an der vielschichtigen Bedeutung  
des Projektes ist ein solches Vor-
gehen nicht zu akzeptieren. 

Die Fanszene, das Fanprojekt und die 
Fanbetreuung des FC Carl Zeiss Jena 
haben den Eindruck, dass sämtliche 
Gespräche mit den Fanvertretern, 
spätestens seit dem Mediationserfolg, 
einen Alibi-Charakter besitzen. Mit 
einer neutralen Auseinandersetzung 
mit gewichtigen Interessenträgern hat 
dieser Umgang nicht im entferntesten 

etwas zu tun. Mit dem international 
renommierten Fanforscher Prof. Pilz 
und dem damaligen Leiter des ICSS, 
Helmut Spahn, welcher mittlerweile 
als Sicherheitschef des Weltfußball-
verbandes arbeitet, wurde unserer-
seits die größtmögliche Expertise in 
den Prozess eingebunden. Auch das 
Einlenken der Polizei und die sei-
tens des Referatsleiters beim Innen- 
ministerium geäußerten Möglich-
keiten werden missachtet bzw. deren 
Umsetzung nicht im Ansatz verfolgt. 
Kurzum: Martin Berger wäre un-
ter diesen Umständen direkt für die  
daraus resultierenden und absehbaren 
Probleme der Abläufe im neuen Sta-
dion verantwortlich, welche u.a. Prof. 
Pilz in seiner Expertise klar benennt. 

Alle Stadtratsfraktionen haben der 
Fanszene bereits vor der Mediation  
zugesichert, die SÜDKURVE er-
halten zu wollen und damit  
argumentationsstarken Bürgerwillen 
umzusetzen, der „Fachdienst Jugend 
und Bildung“ zeigt jüngst negative  
Folgen eines SÜDKURVE-Verlustes  
glasklar auf, Helmut Spahn und  
Referatsleiter Goltz bewerten die im 
Frühjahr erzielte Übereinkunft mit 
der Fanszene hoch und die Koor-
dinationsstelle Fanprojekte (KOS) 
lädt „SÜDKURVE BLEIBT“ als 
best-practice-Beispiel zur Bundes- 
konferenz der Fanprojekte ein. 

Noch ist es nicht zu spät für eine 
konsequente Einbeziehung einer  
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beispiellosen und facettenreichen  
Bürgerbeteiligung, welche letztlich  
auch die Vermeidung einer sicher-
heitsrelevanten Dauerkontroverse  
und eines schwerwiegenden  
Attraktivitätsverlust für potentielle  
Stadionbetreiber beinhaltet. Wir 
sind an einem Punkt angekom-
men, der uns ungläubig auf die  
kommenden Wochen blicken lässt. 
Die Fanszene und die unzähligen  
aktiven Mitstreiter sind nicht ver- 
blendet oder weltfremd – hier  
existieren fundierte und belastbare  
Argumente, eigene Selbstverpflich-
tungskonzepte und das Bewusstsein für 
die Unterstützung breiter politischer, 

kultureller und soziologischer Kreise. 

Wir fordern eine Umsetzung des 
argumentativ erzielten Mediations-
ergebnis, eine transparente Kom-
munikation seitens des Projekt-
teams in sämtliche Richtungen 
und keine hinterhältigen Taktiken. 

Wir fordern den Rücktritt von Martin 
Berger als Leiter des Stadionprojektes! 
 
Es kann kommen was und 
wer will. Nichts und Niemand 
nimmt uns die SÜDKURVE – 
aus unzähligen guten Gründen! 
Wer es versucht, der scheitert. 
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RI TI S CH

50+1 Regel (Teil 3) 

Die vielzitierte 50+1 Regel ist in  
aller Munde. Ob in Hannover, wo 
sich Martin Kind anschickt, die 
Herrschaft endgültig zu übernehmen, 
oder beim letzten Heimspielgegner 
aus der Nähe von Sinsheim, den der 
SAP-Milliardär Dietmar Hopp von 
der Kreisliga bis in die Qualifikation  
zur Champions-League geführt hat, 
überall liefert das Thema Diskus-
sionsstoff. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, der Problematik aus-
führlich unsere Aufmerksamkeit zu 
widmen, und werden uns, wie in den 
letzten Ausgaben der BlQckbildung, 
intensiv mit der Regel, ihrer Ent-
stehungsgeschichte, ihrem Zweck, 
den stattgefundenen Änderungen  
bzw. Aufweichungen und auch  
einem Ausblick in die Zukunft  
beschäftigen. Nachdem wir die  
letzten Male bereits Inhalt und  
Entstehung der Regel, die als „Lex 
Leverkusen“ bezeichnete Ausnahme 
und deren von Martin Kind erwirk-
te Ausweitung, durch die Dietmar 
Hopp die Stimmmehrheit an der 
TSG 1899 Hoffenheim Fußball- 
Spielbetriebs GmbH übernehmen 
konnte, befasst haben, möchten  
wir die Thematik heute mit 
dem Verbot von Mehrfach- 
beteiligungen und einem kleinen 
Blick in die Zukunft abschließen. 

Wie Mehrfachbeteiligungen – also 
die Beteiligung eines Unternehmens 
an mehreren in Kapitalgesellschaften  
ausgegliederten Profimannschaften  
– den Wettbewerb unmittelbar  
gefährden, lässt sich anhand eines 
einfachen Beispiels verdeutlichen: 
Angenommen, ein großer Konzern 
wie beispielsweise Mercedes wäre 
sowohl an der VfB Stuttgart AG 
als auch an der Borussia VfL 1900  
Mönchengladbach GmbH beteiligt 
und am letzten Spieltag stünden sich 
eben diese Mannschaften gegenüber. 
Während das Team aus Stuttgart 
im gesicherten Niemandsland der  
Tabelle stünde, bräuchten die Gladdis  
noch drei Punkte für den Klassen- 
erhalt. Da Mercedes als Geldgeber 
den Abstieg eines „seiner“ Teams un- 
bedingt vermeiden möchte, käme von 
oben die Anweisung an die Schwaben,  
doch vielleicht ein, zwei Gänge zu-
rückzuschalten. Gladbach gewinnt 
das Spiel, bleibt in der Liga – und 
der Rest der Liga, insbesondere wahr-
scheinlich die Absteiger, kotzen im 
Strahl, weil ein Spiel eines „freien“ 
Wettbewerbs von einem Konzern  
entschieden wurde. Um solche  
Horrorszenarien zu verhindern, 
hat die DFL auf seiner Mitglieder- 
versammlung am 26. März 2015 ver-
sucht, solche Mehrfachbeteiligungen 
zu beschränken und ergänzte den  
teilweise bereits vorgestellten § 8  
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ihrer Satzung um Absatz 6: „Niemand 
darf unmittelbar oder mittelbar mit 
einer Beteiligung von 10 % oder mehr 
der Stimmrechte oder des Kapitals 
an mehr als einer Kapitalgesellschaft 
der Lizenzligen beteiligt sein. Unab-
hängig von der Beteiligungshöhe darf 
niemand unmittelbar oder mittelbar 
mit Kapital oder Stimmrechten an 
mehr als drei Kapitalgesellschaften 
der Lizenzligen beteiligt sein. Die  
Beschränkungen nach Satz 1 und 2 
gelten nicht für Beteiligungen, die vor 
dem 4. März 2015 erworben wurden“.  

Mit der Intention, die bereits vor-
handenen Mehrfachbeteiligungen 
der Volkswagen AG, die als Mutter- 
konzern neben den 100% an der 
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH noch  
Anteile an der Bayern München AG 
(über die Audi AG in Höhe von 
8,33%) sowie der FC Ingolstadt 04 
GmbH (über die Audi Sport GmbH 
in Höhe von 19,9%) hält, unter 
Bestandsschutz zu stellen, wurde  
wieder ein Stichtag in die ent- 
sprechende Regel gepackt und somit 
Raum für Schlupflöcher und weitere  
Aushöhlungen geschaffen. Aller-
dings lässt sich die Effektivität der  
Beschränkungen ohnehin anzweifeln, 
weil Mehrfachbeteiligungen nicht 
generell verboten werden, sondern 
nur in gewissen Grenzen. So könnte  
sowohl die Volkswagen AG ihre  
bestehenden Beteiligungen, als auch 
andere Unternehmen, die innerhalb 
der möglichen Grenzen neue Mehr-

fachbeteiligungen erwerben, in der 
Praxis immer noch ausnutzen, um 
auf den Wettbewerb einzuwirken.  
Inwieweit die bestehenden Beteili-
gungsverhältnisse, die in jedem Fall 
mangels einschlägiger Regelungen 
legal zustande gekommen sind, hier 
schutzwürdig sein sollen, erschließt 
sich nicht, denn die Beteiligungen  
hätten ohne Weiteres wieder ver-
kauft werden können. Ob ähnlich 
wie im Fall der 50+1 Ausnahme  
von Martin Kind bewirkt auch 
hier eine Entwicklung zur weite-
ren Aufweichung stattfinden wird, 
lässt sich heute noch nicht absehen.  

Die Entwicklung der 50+1 Regel 
ist insoweit aber an einem Punkt  
angelangt, an dem sich ihr Scheitern 
konstatieren lässt. Die Regel sollte 
verhindern, dass die Stammvereine 
die Mehrheit der Stimmrechte an an-
dere Unternehmen verlieren. Inzwi-
schen ist es anderen Unternehmen 
aber grundsätzlich möglich, genau 
dies zu tun, indem man lange und 
intensiv genug in einen Verein inves-
tiert. Man kann ein Profiteam bzw. 
die Mehrheit an ihm letztendlich also 
doch wie ein Unternehmen kaufen – 
es bedarf nur einiger Geduld und ge-
nügend Kohle. Während letzteres bei 
den meisten Investoren vorhanden 
sein dürfte, fehlt es oftmals an erste-
rem. Wahrscheinlich genau deshalb 
kündigte Hassan Ismaik, über seine 
Firma HAM International Limited 
mehrheitlicher Kommanditaktionär 
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der TSV München von 1860 GmbH 
& Co. KGaA, kürzlich eine Klage  
gegen die 50+1 Regel an. Weil ohne-
hin Bedenken gegen die Vereinbarkeit  
der 50+1-Regel mit geltendem  
Wettbewerbsrecht (insbesondere  
jenem der EU) bestehen, lägen  
seine Chancen vermutlich nicht 
einmal schlecht. Da die Wirksam-
keit der Regel ohnehin durch die 
dargestellten Aushöhlungen stark 
eingeschränkt ist, stellt sich durch-
aus die Frage nach Alternativen. 

Aus unserer Perspektive stellt bereits 
die Ermöglichung der Teilnahme von 
Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb 
einen Schritt in die falsche Richtung 
dar und sollte umgekehrt werden. 
Ausführlich Stellung bezogen haben 
wir hierzu im ersten Teil des Textes. 
Im Übrigen setzt die Ausnahme- 
regel von der 50+1 Regel, welche  
Dietmar Hopp eine mehrheitli-

che Beteiligung in Hoffenheim er-
möglicht und dies demnächst auch  
Martin Kind in Hannover ermögli-
chen soll, voraus, dass „die Anteile an 
der Kapitalgesellschaft nicht weiter-
veräußert bzw. nur an den Mutterver-
ein kostenlos rückübereignet“ werden 
(§ 8 DFL-Satzung). Die Umkehrung 
der Ausgliederung ist also nicht nur 
möglich, sondern sogar vorgesehen, 
was auch Gegenstand der damaligen 
Diskussion gewesen ist. Dann bedarf 
es auch keiner 50+1 Regelung und 
sie kann getrost abgeschafft werden.  
Sollten sich die Vereine und die Ver-
bände in ihrer schieren Gier nach mehr 
Kapital hierzu nicht durchringen  
können, sind im Sinne eines  
fairen Wettbewerbs effektive Regeln 
festzulegen, um zu gewährleisten, 
dass das Heft des Handelns in den  
Händen der Muttervereine bleibt 
und der Wettbewerb nicht durch die  
Beteiligung eines Unternehmens 
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an mehreren Kapitalgesellschaften 
gefährdet wird. Die Mehrheit der 
Stimmen an einer Kapitalgesell-
schaft muss daher AUSNAHMSLOS 
beim Mutterverein bleiben, wäh-
rend Mehrfachbeteiligungen generell  
verboten gehören. Demnach wären 
die Ausnahmeregeln der 50+1 Regel 
sowie die Ausnahmen vom Verbot von 
Mehrfachbeteiligungen zu streichen.  
Darüber hinaus bedarf es auch  
Kontrollmechanismen, um die Wah-
rung demokratischer Strukturen zu 
sichern und dafür zu sorgen, dass 
die Regeln nicht umgangen werden 
können. Sowohl das Beispiel Hof-
fenheim als auch die Vereinsstruktu-
ren in Leipzig zeigen nämlich leider, 
dass dies in der Vergangenheit gera-
de nicht der Fall war. Für die beste-
henden Ausnahmen lassen sich si-
cherlich Übergangslösungen finden, 
um insbesondere die Ausstiege von 
Volkswagen in Wolfsburg, Bayer in 
Leverkusen und Dietmar Hopp in 
Hoffenheim möglichst sanft zu er-
möglichen. Langfristig müssen diese 
Teams sich, wie alle anderen auch, 
im Sinne eines gerechten Wettbe-
werbs selbst finanzieren können. 

Daneben bestehen durchaus auch 
weitere Möglichkeiten, für einen fai-
reren Wettbewerb zu sorgen, da unter 
anderem das Beispiel Dietmar Hopp 
zeigt, dass auch im Rahmen von 
Sponsoring in erheblichem Maße in 
den Wettbewerb eingegriffen werden 
kann. Die aus den Vereinigten Staaten  

bekannten Gehaltsobergrenzen (salary 
caps) dürften mit geltendem Wettbe-
werbsrecht nicht vereinbar sein. In 
eine ähnliche Kerbe lässt sich aber 
z.B. mithilfe der Verteilungsschlüssel 
von Fernsehgeldern schlagen. Aktuell 
werden in der Bundesliga 70 Prozent 
der Gelder anhand der Fünfjahres- 
tabelle ausgeschüttet, während zwei 
Prozent nach dem Kriterium der 
Nachwuchsarbeit und fünf Prozent 
nach dem Kriterium „Nachhaltigkeit“ 
verteilt werden. Die verbliebenen  
23 Prozent werden über das  
Kriterium „Wettbewerb“ verteilt, 
hierzu teilt man die 18 Teams in drei 
Kategorien ein, in denen jedes der 
sechs Teams die gleiche Summe erhält. 
Es lässt sich also zusammenfassen, 
dass die Fernsehgelder in Deutsch-
land größtenteils erfolgsorientiert 
verteilt werden. Das mag sich auf den 
ersten Blick auch fair anhören: Wer 
guten Fußball spielt, wird belohnt 
und der HSV hat halt Pech gehabt! 
Letztendlich sorgt dieses Prozedere  
aber nur dafür, dass die erfolgrei-
chen Vereine immer reicher werden 
und die Schere zwischen armen und  
reichen Klubs weiter auseinandergeht. 
Geld mag keine Tore schießen, es  
erhöht die Erfolgswahrscheinlich-
keiten aber dennoch ungemein. 
An Reformvorschlägen mangelt es 
nicht, eine Koalition diverser Vereine  
fordert beispielsweise seit längerem 
eine Verteilung anhand des Zuschauer- 
interesses (sowohl im Stadion 
als auch vor den Bildschirmen).  
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Weiter hilft vielleicht auch der Blick 
auf die Insel, wo die Fernsehgelder 
weitgehend gleichmäßig verteilt wer-
den: Genau die Hälfte der Einnah-
men wird gleichmäßig an alle Teams 
ausgeschüttet, während ein Viertel 
anhand der Tabelle der abgelaufenen 
Saison erfolgsorientiert und das an-
dere übrigbleibende Viertel nach den 
im Fernsehen übertragenen Spielen 
verteilt wird. Die letzten zwei Kri-
terien überzeugen auch dort nicht, 
aber die Tendenz scheint die richtige 
zu sein: Letztendlich sorgt nur eine 
gleichmäßige Verteilung unterhalb 
den teilnehmenden Mannschaften 
für einen fairen Wettbewerb. Im 
Klartext heißt das: Wer sich sportlich 
für die Teilnahme an der Bundesli-
ga qualifiziert hat, sollte auch 1/18 
ihrer Fernseheinnahmen erhalten! 

Was jedoch alle diese systemimma-
nenten Reformvorschläge eint, ist der 
Umstand, dass sie einen Willen zur 
Veränderung voraussetzen. Solange 
der Sport aber selbst von Entschei-
dungsträgern durchzogen ist, die aus-
schließlich im finanziellen (Eigen-)
Interesse handeln, sind Maßnahmen 
zum Ausschluss des Kapitalismus aus 
dem Fußball nicht zu erwarten. Es 
liegt also in den Händen derer, die 

nicht um des eigenen Profits willen 
handeln, sondern aus Liebe zu ih-
rem Verein und ihrem Sport. Und 
das sind wir Fans. Wir müssen be-
greifen, dass wir den Kampf um den 
Fußball nicht gegen einzelne Sym-
ptome führen können, sondern ein 
sehr mächtiges System zum Gegner 
haben. Der Verkauf von Namens-
rechten zu Zwecken des Sponsorings, 
die Ausgliederung in Kapitalgesell-
schaften, wettbewerbsverzerrende 
Eingriffe von Unternehmen und Ein-
zelpersonen, zu Marketingzwecken 
geschaffene Fußballteams, DFB-Ko-
operationen mit menschenrechtsver-
achtenden Regimen zur Erschließung 
neuer Märkte, alle diese Entwicklun-
gen, die dem Fan sauer aufstoßen, 
sind nur die Köpfe der Hydra, aber 
nicht das Monster selbst. Mit dieser  
Erkenntnis gilt es, den wo- 
möglich aussichtslosen Kampf  
anzunehmen. Letzten Endes wird 
es ein schwieriger Spagat werden, 
in dem wir solange wie möglich 
versuchen müssen, den eigenen  
Idealen weitgehend treu zu  
bleiben und nicht vor miss- 
liebigen Entwicklungen aufzu- 
stecken, um den Sport vor den Klau-
en des Kapitalismus zu bewahren. Es 
ist an der Zeit für eine Revolution! 
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Minima Moralia  – Reflexionen  
aus dem beschädigten Leben  
(Theodor W. Adorno)

Ich weiß, mit dem heutigen Text  
werde ich vermutlich nicht so viele  
Leute erreichen, wie mit einem CD 
Review oder einem klassichen Ultrà 
Buch, allerdings beschäftigen mich 
die Werke Adornos in letzter Zeit  
immer mehr in meinem Privatleben 
und ich habe mich immer intensiver  
mit ihnen auseinandergesetzt und 
teilweise auch einiges mitgenommen,  
auch wenn es sich hierbei zu  
großen Teilen um nicht gerade 
leicht verdauliche Kost handelt… 

Doch fangen wir mal klein an: 
Theodor W. Adorno wurde im  
September 1903 in Frankfurt am 
Main geboren und lebte bis zum 

Jahre 1969, als er im Wallis einem 
Herzinfarkt erlag. Er studierte Philo-
sophie, Soziologie, Psychologie und 
Musikwissenschaft und gilt als Mit-
begründer der sogenannten „Frank-
furter Schule“. 1924 promovierte er 
über „Die Transzendenz des Dingli-
chen und Noematischen in Husserls 
Phänomenologie“. So ist sein eigenes 
philosophisches Schaffen schonmal 
grob in eine Kiste zu stecken. Mi-
nima Moralia ist eins seiner Werke. 

Um jede Facette seines Denkens ver-
stehen zu können, sollte man sich 
allerdings schon etwas in das The-
ma Kapitalismuskritik, Arbeit und 
Marktwirtschaft eingelesen haben. 
Ähnlichkeiten in der Schreibweise zu 
Hegel sind demnach auch kein Zu-
fall, er stellt einen Großen Einfluss 
für Adorno dar. Auch „Kritik der po-
litischen Ökonomie“ von Marx kann 
als Hintergrundlektüre um das Ador-
no’sche Denken zu verstehen nicht 
schaden. Leben existiert für Adorno 
nur noch in entstellten Formen. Mit 
Minima Moralia setzt er viele Grund-
steine der modernen Kulturkritik, 
wie z.b. der konsumorientierten bzw. 
kapitalgeilen Unterhaltungsindust-
rie, die den Menschen immer mehr 
als Produkt und „Mittel zum Zweck“ 
sieht. Auch wenn das Werk jetzt schon 
gute 70 Jahre auf dem Buckel hat, so 
bin ich doch der Meinung, dass vieles 
davon heute mehr Relevanz als bisher 
hat. Adorno emigrierte im zweiten 
Weltkrieg in die USA und kritisiert 
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auch die dortige konsummistische In-
dustrie der Kultur des Marktes. Was, 
wie sich jeder mit Firmen wie Ford 
etc denken kann, vom Fließband 
ablief. Jedoch sollte man Adorno 
hierbei keine antiamerikanische Hal-
tung unterstellen, denn Kapitalismus 
kennt bekanntlich keine Nation oder 
Geschlecht. Somit wäre eine solche 
Feststellung einfach zu platt. Adorno 
wandte sich gegen das Gesamte. Ohne 
Zweifel sind viele Aspekte in Minima 
Moralia der damaligen Zeit geschul-
det. Das darf auch nicht verwundern 
und ist auch gut so. Immer wieder 
kombiniert er z.B. Kulturkritik und 
Emigrantenerfahrung. Dazu möchte 
ich kurz folgendes Beispiel anführen: 
»Drastisch wird die Beobachtung an 
Intellektuellen, deren materielle Lage 
sich geändert hat: sobald sie sich nur 
einigermaßen einreden können, daß 
sie mit Schreiben und nichts anderem 
Geld verdienen müßten, lassen sie bis 
auf die Nuancen genau den gleichen 
Schund in die Welt gehen, den sie als 
Wohlbestallte einmal aufs heftigste 
verfemten. Ganz wie die Emigranten, 
die einmal recih waren, in der Fremde 
oft nach Herzenslust so geizig sind, 
wie sie es zu Hause schon immer gerne 
gewesen wären [...]« (Zitat nach der 
gebundenen Suhrkamp-SV-Ausgabe, 
S. 27). Wer sich für den antikapitalis-
tischen Grundgedanken interessiert 
und auch ein Herz für philosophi-
sche Gedankengänge hat, sowie einen 

guten ersten Eindruck von Adornos 
Werk haben möchte, sollte sich die-
ses Buch durchaus mal durchlesen. 
Heutzutage sind seine Worte genau 
so aktuell wie vor knapp 100 Jah-
ren und wir steuern immer mehr in 
die Richtung, die er doch so kritisch 
betrachtete. Vielleicht rüttelt dieses 
Werk den ein oder anderen auch ein 
wenig auf, das alltägliche etwas mehr 
zu hinterfragen und sich Gedanken 
darum zu machen, welche Verände-
rung in der Welt stattfinden sollte. 

Denn frei nach Adorno: »Es gib kein 
richtiges Leben im falschen.«.
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UNTER FREUNDEN
FC Iraklis 1908

In der Ausgabe der Blockbildung 
zum Hannover-Spiel berichteten 
wir von chaotischen Zuständen, die 
sich aktuell rund um den Verein  
Iraklis 1908 Thessaloniki Fußballclub 
abspielen. Es war klar, dass es diese 
Saison keinen Erstligafußball geben 
wird und ebenso, dass eine schwere 
Zeit bevorsteht. Doch, dass es noch 
absurder werden könnte – hatten wir 
nicht für möglich gehalten. In der 
letzten Woche gab es von unseren 
Brüdern und Schwestern des Gate 
10 die endgültige Nachricht, dass der 
FC Iraklis ganz sicher auch nicht in 
der zweiten Liga antreten wird. Die 
Nachfrage, wo stattdessen gespielt 
wird, konnte leider einfach nicht  
beantwortet werden. So ist die ak-
tuelle Lage, dass niemand genau 
weiß, wo es mit dem Verein hingeht.  
Tatsächlich konnte man den Nach-
richten entnehmen, dass sogar die 
Option offen ist, dass Iraklis nicht 
mal mehr in einer Amateurliga an-
treten und es keinen Fußball mehr 
geben wird. Woran in Deutschland 
keiner denken würde, ist in Griechen- 
land trister Alltag. Ein Club, der letz-
tes Jahr noch in der ersten griechi-
schen Liga spielte, steht momentan 
vor dem Verlust der eigenen Existenz.  

Um immerhin nicht komplett aus 
dem Fußball zu verschwinden, gab 
es ein Treffen aller Iraklis-Fans, um 
nach Lösungen zu suchen, wie es  
weitergehen kann. Jedoch ist das 
nicht so einfach, da sich durch die 
kriminellen Machenschaften des  
letzten Präsidenten ein riesiger  
Haufen Schulden angehäuft hat,  
wodurch keine Mitarbeiter, Spieler 
und Trainer mehr bezahlt werden 
konnten und der Verein nun quasi  
keine „Angestellten“ mehr hat. Kurz 
gesagt: Es gibt aktuell keine Mann-
schaft, die für den Club Fußball 
spielt. So konnte bei dem letzten 
Treffen leider kein Weg für die Zu-
kunft eingeschlagen werden. Trotz-
dem lassen sich unsere Brüder und 
Schwestern vom Gate 10 Iraklis nicht 
unterkriegen und geben nicht auf. 
Es bleibt aktuell nur zu hoffen, dass 
in absehbarer Zukunft eine Lösung 
gefunden wird und der Verein nicht 
von der Bildfläche verschwindet.  
Wir halten euch hier immer auf dem 
Laufenden, wie die aktuelle Lage ist. 

Niemals aufgeben Gate 10!

Niemals aufgeben Gruppo Autonomo! 

IRA & MZ!
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DO 28/09  18:00  Stadion am Bruchweg  
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas – TSG 1899 Hoffenheim 

Fußball-Spielbetriebs GmbH Amas

SA 30/09  15:30  Stadion im Allerpark  
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH –  

1. FSV Mainz 05 e.V.

DI 03/10  14:00  Sportzentrum Haarwasen Haiger  
Turn- und Sportverein Steinbach 1921 e.V. –  

1. FSV Mainz 05 e.V. Amas

SA 07/10  14:00  Stadion am Bruchweg  
1. FSV Mainz 05 e.V. Amas –  

Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e.V.

SA 14/10  15:30  Stadion am Europakreisel  
1. FSV Mainz 05 e.V. – HSV Fußball AG

SO 15/10  14:00  Auestadion
Kasseler Sport-Verein Hessen e. V. – 

1. FSV Mainz 05 e.V. Amas

Fr 20/10  20:30  Arena auf Schalke
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. –

1. FSV Mainz 05 e.V.

AUS BLICK


