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ProFans lehnt das DFL-Papier „Sicheres Stadionerlebnis“ grundlegend ab und 
fordert von den Verbänden ein Umdenken. 
 
Hamburg, 29.10.2012 - Das DFL-Papier „Sicheres Stadionerlebnis“ ist in den Augen von ProFans weder 
notwendig noch zielführend. Des Weiteren lässt es rechtsstaatliche Grundsätze außer Acht. Es existiert 
kein gestiegenes „Gewaltproblem“ im deutschen Fußball. Innerhalb der Stadien ist die Tendenz sogar 
seit Jahren rückläufig. Auch rund um die Stadien wird ein steigendes Gewaltproblem von objektiven 
Beobachtern und Statistiken widerlegt. Die Statistiken weisen weder steigende Verletztenzahlen (außer 
bei denen durch Polizei-Einsätze verursachten Verletzen) noch eine Zunahme der Ermittlungsverfahren 
auf. Philipp Markhardt von ProFans ist der Meinung, „dass es derzeit überhaupt keine Notwendigkeit 
für einen solches Papier gibt, das nichts anderes als blinden Aktionismus darstellt.“ Die DFL versucht 
unter Mithilfe des DFB am Staat vorbei eine Parallel-Justiz aufzubauen – eine, die leider meist nicht mit 
den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Bundesrepublik vereinbar ist. 
 
„In den Entstehungsprozess des Papiers 'Sicheres Stadionerlebnis“ waren keinerlei Fanvertreter 
involviert. Von dem von den Verbänden immer wieder propagierten Dialog mit den Fans kann keine 
Rede sein“, kritisiert Philipp Markhardt. Nicht einmal die Fanbeauftragen oder die Fanprojekte waren in 
den Entstehungsprozess eingebunden. Fans – egal ob stehend oder sitzend, egal ob jung oder alt – 
sind ein elementarer Bestandteil des von der DFL propagierten Produkts „Fußball“. 
 
Das vorliegende DFL-Papier kann nicht als Grundlage für eine Diskussion genutzt werden. Für die 
mannigfaltigen Gründe verweist ProFans auf die Stellungnahme von Union Berlin oder der Fananwälte*. 
ProFans fordert von den Verbänden, dass der gesamte Diskussionsprozess wieder bei Null beginnt – 
unter Einbindung von Fanvertretern, Fanprojekten und Fanbeauftragten - gleichberechtigt unter allen 
beteiligten Parteien des Fußballs und unter Einhaltung des geltenden Rechts. 
 
Des Weiteren weist ProFans darauf hin, dass ein vorgeschriebener, einseitiger „Fan-Kodex“ niemals 
Bestandteil einer solchen Diskussion sein darf und kann. 
 
ProFans dankt ausdrücklichen allen Vereinen, die den Mut haben ihre Meinung gegen das Papier 
öffentlich kundzutun, trotz des Drucks, welcher Seitens der DFL und einiger Vereine gerade gegen 
diese aufgebaut wird. 
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