Die Fanhilfe Hannover bezieht Stellung zum Interview des Vorsitzenden
der GdP, Berhard Witthaut, in der Hannoverschen Neuen Presse zum
Einsatz von V-Männern in niedersächsischen Fankurven.
Darin fordert Bernhard Witthaut die präventive Bespitzelung von Fußballfans
durch den Einsatz von V-Männern aufgrund von zunehmender Gewalt in den
Stadien. Die Fanhilfe lehnt dieses Vorgehen strikt ab und verweist dabei auf die
Zahlen der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze. Diese dienen als
Grundlage für die Pläne des Gewerkschaftsvorsitzenden. Wie bereits mehrfache
berichtet wurde, sind diese Zahlen für ziel- und lösungsorientierte Maßnahmen
im
Zusammenhang
mit
Fußballspielen
nicht
geeignet.
Neben dem
Nachrichtenmagazin „Spiegel Online“(1) belegte auch der Kriminologe Thomas
Feltes der Ruhr-Universität Bochum vor kurzem im ZDF(2) öffentlich, dass die
Auswertungen der ZIS nicht verwendbar sind, um daraus Rückschlüsse auf eine
eventuell steigende Gewalt in den Stadien zu ziehen. Währenddessen gab sogar
die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze in einem Gerichtverfahren zu, dass
die erhobenen Daten nach eigener Angabe auf „freier Meinungsäußerung“(3)
beruhen. Eine klare Faktenlage für die Forderung von Herrn Witthaut ist somit
nicht existent.
„Wir sind stark beunruhigt über die Pläne des Vorsitzenden der GdP. Herr
Witthaut täte gut daran, primär für eine klare Faktenlage und Transparenz
innerhalb den eigenen Reihen zu sorgen und weniger durch populistische
Maßnahmen in der öffentlichen Wahrnehmung aufzufallen, sollte er ernsthaft an
einer Optimierung der bereits vorhanden Sicherheit in den Stadien interessiert
sein. Uns ist bewusst, dass eine derzeit fehlende Lobby für Fußballfans ein
exzellentes Testfeld für neue polizeiliche Maßnahmen bietet. Allerdings ist die
geplante Überwachung der Fanszenen durch V-Leute weder zielführend noch
verhältnismäßig. Wenn Personen für Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise
das Abbrennen von Pyrotechnik(4) kollektiv bespitzelt werden und dabei noch
auf eine Stufe mit politischen oder religiösen Extremisten gestellt werden, wird
dabei zweifelsohne mit Kanonen auf Spatzen geschossen.“ sagt Florian Meyer der
Fanhilfe Hannover.
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1)
Spiegel
Online
„Fragen
zum
ZIS-Katalog
vom
21.11.2012
http://www.spiegel.de/sport/fussball/spon-fragen-zum-zis-katalog-a-68425.html
2) ZDF Sportstudio vom 19.01.2013 Kriminologe Thomas Feltes zu den ZISBerichten
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1823548#/beitrag/video/18235
48/Kriminologe-Zahlen-sind-unehrlich

3) Rot-Schwarze Hilfe Nürnberg „Klage gegen die ZIS: Behörde beruft sich auf
Meinungsfreiheit“ http://www.rot-schwarze-hilfe.de/index.php/zusammen-fuerandre/378-klage-gegen-zis-bericht-behoerde-beruft-sich-auf-meinungsfreiheit

4) Badische Zeitung vom 13.10.2011 Gerichtsverfahren Pyrotechnik AG Freiburg
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/pyro-im-badenova-stadion-bayern-fankommt-davon

