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Grußwort
Die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ist zweifelsohne das sportliche
Großereignis des Jahres 2006. Die in nahezu alle Länder dieser Welt ausgestrahlten 64 Spiele des Turniers und die zeitgleiche Übertragung der Partien
auf zahllosen Großbildleinwänden werden Fußball begeisterte Menschen
über alle Grenzen hinweg einen. Diese Weltmeisterschaft, auf die wir uns als
einer der Gastgeber von Herzen freuen, ist nicht nur für die teilnehmenden
Mannschaften eine besondere Herausforderung, sondern stellt auch die für
die Sicherheit zuständigen Einrichtungen, Behörden und Institutionen vor
umfangreiche und schwierige Aufgaben.
Mit der großen Eröffnungsfeier am 7. Juni vor dem Brandenburger Tor, fünf
Spielen im Berliner Olympiastadion sowie dem Finale am 9. Juli ist unsere
Stadt unmittelbar und durchgehend an der Ausrichtung der Weltmeisterschaft beteiligt. Hinzu kommen die vielen, das Turnier durchgehend begleitenden Veranstaltungen, für deren Sicherheit genauso Sorge zu tragen ist,
wie für die weiterhin in unserer Stadt tagtäglich anfallenden Aufgaben.
Um allen Anforderungen gleichermaßen gerecht zu werden, haben sich die
Sicherheitsbehörden gemeinsam intensiv auf dieses Großereignis vorbereitet und bundesweit vergleichbare Sicherheitsstandards erarbeitet. Mit der
zunehmenden Internationalisierung regionaler Konflikte hat sich die Betrachtung einzelner polizeilicher Lagefelder deutlich verändert. Im besonderen
Fokus unserer Sicherheitsbehörden stehen Gewaltphänomene im Zusammenhang mit dem „Hooliganismus“, die Abwehr denkbarer terroristischer
Gefahren sowie die Bekämpfung der im Umfeld von Großveranstaltungen in
verstärktem Maße auftretenden allgemeinen Kriminalität.
Die Sicherheitsbehörden der Hauptstadt haben über die Jahre umfangreiche
Erfahrungen aus Großeinsätzen jeder Art erworben. Ich bin zuversichtlich,
dass uns der Spagat zwischen der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der ungetrübten Begeisterung am Fußball auch am Beispiel dieser
Fußball-Weltmeisterschaft gelingen wird.

Dr. Ehrhart Körting
Senator für Inneres
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Grußwort
Ich begrüße Sie herzlich zum 8. Forum der IPA und damit zu einem Erfahrungsaustausch über das wohl wichtigste polizeiliche Thema des Jahres: „Die
Sicherheitsanforderungen bei sportlichen Großveranstaltungen wie der Fußball-Weltmeisterschaft 2006.“
In knapp zwei Monaten fällt der Startschuss zu diesem Ereignis und die
Vorbereitungen aller beteiligten Institutionen, Verbände, Verwaltungen und
Polizeibehörden greifen wie Zahnräder ineinander. Ohne dieses reibungslose Zusammenwirken ist eine solche komplexe Herausforderung nicht zu
bewältigen. Zwei Dinge stehen neben dem sportlichen Aspekt im Vordergrund. Neben der Sicherstellung eines reibungslosen organisatorischen Ablaufs, zum Beispiel bei der An- und Abreise der Spieler, Fans und Gäste zu
den Sportstätten, ist dies vor allem die Gewährleistung eines Höchstmaßes
an Sicherheit für alle Beteiligten.
Hierzu sind auch zahlreiche Rahmenveranstaltungen, wie Feste oder auch
die Übertragung von Spielen auf mehreren im Stadtgebiet verteilten Großbildleinwänden zu betreuen. Ungeachtet dieser vielfältigen Anforderungen
darf die tägliche Verbrechens- und Verkehrsunfallbekämpfung nicht zurückstehen.
Um optimal vorbereitet zu sein, haben wir frühzeitig begonnen, die Erkenntnisgewinnung – insbesondere über fußballorientierte Gewalttäter – zu intensivieren, damit wir während der WM wirksam gegen Hooliganismus und
andere Gefahren vorgehen können. Durch enge internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sollen reisende Gewalttäter namhaft gemacht
und ihre Aktivitäten so weit wie möglich unterbunden werden. Zusätzlich
werden wir direkt im Vorfeld und während der WM alle uns zur Verfügung
stehenden Mittel der Gefahrenabwehr wie qualifizierte Platzverweise, Aufenthaltsverbotsverfügungen oder Gefährderansprachen ausschöpfen.
Der abstrakten Gefährdung durch terroristische Aktivitäten begegnen wir
vor allem durch enge Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden und einen
kontinuierlichen Informationsaustausch. Übungen in enger Zusammenarbeit
mit Feuerwehr, Ersthelferverbänden und anderen Behörden ergänzen unsere Präventionsanstrengungen. Zur Bekämpfung der zu erwartenden Begleitkriminalität wie Taschendiebstahl wurden frühzeitig gezielte Maßnahmen
getroffen, die bereits gewirkt haben.
In der aktuellen Endphase der Einsatzvorbereitungen bietet das heutige Form
einem wertvolle Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Ich wünsche Ihnen
interessante Vorträge und einen regen, konstruktiven Austausch, der uns
hilft, diese große Herausforderung zu bewältigen.

Dieter Glietsch
Der Polizeipräsident in Berlin
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Grußwort
Eine Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land – das ist nicht nur für die
vielen Fußballfans in Deutschland ein Fest. Deutschland möchte fußballbegeisterte Gäste aus aller Welt willkommen heißen und sich als weltoffene,
tolerante, heitere und sichere Nation im Herzen Europas präsentieren.
Die Bundesregierung hat im Rahmen der Bewerbung Deutschlands um die
Weltmeisterschaft 2006 Garantien abgegeben, die die problemlose Durchführung des Turniers gewährleisten sollen. Eine der zentralen Regierungsgarantien ist die Gewährleistung einer sicheren Durchführung der Veranstaltung. Die umfangreichen öffentlichen und privaten Sicherheitsmaßnahmen
haben das Ziel, die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir zusammen mit
der ganzen Welt das Fußballfest in einer freundlichen und ausgelassenen
Atmosphäre begehen können.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“ lautet das Motto der Weltmeisterschaft
2006. Und dieses Motto wollen wir zusammen mit Leben erfüllen. Zu den
dafür erforderlichen Rahmenbedingungen gehört untrennbar die Gewährleistung eines größtmöglichen Sicherheitsstandards bei den Spielen für alle
Beteiligten, ob Akteure oder Zuschauer.
Die Olympischen Spiele 1972 haben uns gezeigt, dass wir bei internationalen Sportgroßveranstaltungen besonders wachsam sein müssen. Dabei dürfen die Sicherheitsmaßnahmen aber nicht so dominierend sein, dass Sport,
Spiel und Spaß in den Hintergrund gedrängt werden. Das wünschen sich
alle, die bei der Weltmeisterschaft für die Sicherheit von Spielern, Betreuern
und Publikum verantwortlich sind.
Die Polizeien des Bundes und der Länder tragen in Kooperation mit internationalen Partnern maßgeblich dazu bei, die Sicherheitskonzepte praktisch
umzusetzen. Die Erfahrungen aus dem erfolgreichen Confederations Cup
sind in die erstellten Konzepte und die darauf fußenden konkreten Sicherheitsmaßnahmen eingeflossen und werden bei der FIFA WM 2006 umgesetzt.
Der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten in Bund
und Ländern sowie mit dem Organisationskomitee FIFA WM 2006 ist es
zu verdanken, dass die Sicherheitsvorbereitungen für die Titelkämpfe im
Sommer auf einem guten Weg sind. Alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Ich blicke deshalb mit Zuversicht auf die Zeit zwischen dem 9. Juni
und dem 9. Juli 2006 und wünsche uns allen sichere und fröhliche Spiele.

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB
Bundesminister des Innern
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Grußwort
Das 8. Berliner IPA-Forum befasst sich mit dem Thema „Sport und Gewalt“. Dadurch werden Erinnerungen geweckt, Erinnerungen an Krawalle
und Prügeleien von Fangruppen bei Fußballspielen, aber auch an die Bilder
blanken Terrors, wie wir sie von der Olympiade 1972 in München noch im
Kopf haben und wie sie uns durch Fernsehbilder und Spielfilme wieder vor
Augen geführt werden.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – das Motto der Fußball-WM 2006 könnte
von der IPA sein, steht doch auch bei uns die internationale Begegnung im
Vordergrund, die Begegnung mit Freunden. Dass man den Gästen, die zu
dem Fußballgroßereignis zu uns kommen, freundschaftlich begegnen will,
sagt das Motto deutlich – aber wollen alle Gäste Freunde sein, sich freundschaftlich verhalten und sind auch bei uns alle Fans bereit, sich an das Motto
der WM zu halten?
Die für die Sicherheit Verantwortlichen müssen den Spagat zwischen ungestörtem Sportvergnügen und möglichst großer Sicherheit für Mannschaften,
Betreuer und Zuschauer, für alle Beteiligten und Gäste, wagen. Der Untertitel des 8. Berliner IPA-Forums „WM 2006 – Sicherheit zuerst?“ weist darauf
hin, dass dieses Problem im Mittelpunkt der Diskussion steht.
Das Sicherheitskonzept für die WM 2006 ist bei der Polizei von Bund und
Ländern lange geplant und vorbereitet worden. Bleibt zu hoffen, dass es
greift und wir schöne Spiele in sicheren Stadien, gemeinsam mit Fußballfreunden aus vielen Teilen der Welt, erleben dürfen.
Unserem diesjährigen IPA-Forum wünsche ich einen guten Verlauf und den
Zuhörern eine interessante Diskussionsrunde. Mein besonderer Dank gilt
denen, die sich der Diskussion stellen und allen, die das Forum geplant und
vorbereitet haben.

Horst Schink
Leiter der IPA-Landesgruppe Berlin
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Grußwort
Am 6. Juli 2000 sagte Joseph S. Blatter den entscheidenden Satz: „And the
Winner is ... Deutschland“. Danach war klar: im Jahre 2006 blickt die Welt
auf Deutschland. Etwa 3,2 Millionen Zuschauer werden in den 12 hochmodernen Stadien (Berlin, München, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Köln,
Gelsenkirchen, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Nürnberg und Kaiserslautern) zwischen dem 9. Juni und 9. Juli 2006 die 64 Spiele der 32 Mannschaften verfolgen können, und auf allen Kontinenten werden Milliarden
Menschen vor den Fernsehgeräten sitzen – zusammengenommen wird mit
mehr als 30 Milliarden Zuschauern gerechnet. Kein anderes Sportereignis
findet weltweit ein derart großes Interesse. Ein ganzes Land im Herzen Europas fiebert diesem Weltereignis entgegen, und neben dem erhofften sportlichen Erfolg hat Deutschland auch eine enorme Chance, ein positives Bild
unseres Landes in alle Welt zu vermitteln.
Neben der Vorbereitung der sportlichen Wettkämpfe bleibt für jedes Land
die Notwendigkeit, auch die innere Sicherheit zu gewährleisten, ein wesentliches Kriterium für eine reibungslose, angstfreie und fröhliche Austragung
dieser sportlichen Großveranstaltungen. Damit bei der Gewährleistung der
inneren Sicherheit auch alles funktioniert, beschäftigen sich Behörden und
Einrichtungen der Polizeien schon geraume Zeit mit den Vorbereitungen.
Auch die IPA Deutsche Sektion hat schon frühzeitig mit dem DFB und der
Zentralen Informationsstelle Sport Kontakt aufgenommen und ihre Hilfe und
Unterstützung angeboten. Die IPA wird einen nicht unwesentlichen Beitrag
bei der Betreuung der ausländischen Polizisten in ihrer Freizeit leisten. Das
ist genau die Aufgabe, welche Behörden und Einrichtungen der Polizei nicht
leisten können. Eine große Herausforderung für die Mitglieder der Verbindungsstellen und Landesgruppen.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Sensibilität vor Terroranschlägen erheblich gewachsen, Sicherheitsvorkehrungen gegen Anschläge stehen deshalb an erster Stelle. Auch die Abwehr von Gefahren
gewaltbereiter Gruppen von Fans und Hooligans, die Gewährleistung einer
möglichst störungsfreien An- und Abreise von Besuchern auf allen Verkehrswegen, aber auch der Schutz vor Allgemeinkriminalität beim Aufenthalt in
Deutschland stehen im Mittelpunkt. Das Ziel der Vorbereitung ist, dass alle
Beteiligten sich tiefgründig mit diesen Themen befassen. Prävention ist ein
wesentlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr.
Die Landesgruppe Berlin befasst sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft mit
diesen Problemen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis
der Rolle der Polizei und der in ihr integrierten IPA-Mitglieder.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland soll ein bleibendes Ereignis in der Sportgeschichte der Welt werden. Der Berliner Veranstaltung
im Vorfeld dieses Events wünsche ich einen guten Erfolg.

Udo Göckeritz
Präsident der IPA Deutsche Sektion
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Nationales Sicherheitskonzept FIFA-WM 2006
BMI-Kurzfassung
Bernd Manthey, Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder a.D.
Vorbemerkung
Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ist neben den Olympischen Spielen das herausragende Sportereignis
der Welt. Bei der Bewerbung um das
Turnier für das Jahr 2006, das am 7.
Juli 2000 von der FIFA an Deutschland vergeben wurde, hat die Bundesregierung Regierungsgarantien abgegeben, die die besondere Verantwortung Deutschlands für dieses globale
Sportereignis unterstreichen. Dazu
gehören unter anderem umfassende
Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit vor und während der WM. Mit
dem Motto: „Die Welt zu Gast bei
Freunden“ verfolgt Deutschland als
Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 neben den sportlichen Aspekten das Ziel, dass sich alle Gäste
und Teilnehmer der Fußball-WM wohl
fühlen und im ganzen Land Rahmenbedingungen vorfinden, die das sichere und unbeschwerte Erleben dieses
Ereignisses gewährleisten.
Um diese Ziele zu erreichen, fasst
das Nationale Sicherheitskonzept FIFA
WM 2006 die Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen aller beteiligten
Behörden, Organisationen und Einrichtungen des Bundes und der Länder,
aber auch der Veranstalter und Ausrichter, zusammen. Es ist eine fortschreibungsfähige Rahmenkonzeption
und Grundlage für die Sicherheitsvorbereitungen auf die FIFA WM 2006.
Es ist vor allem wichtig für die Koordination sowie die nationale und internationale Abstimmung zentraler Sicherheitsangelegenheiten im Vorfeld und
während des FIFA-Weltpokals. Das
Konzept sowie einzelne Teilkonzepte
sollten schon während des Confederations Cup im Juni 2005 zur Anwen-

dung kommen und im Hinblick auf die
FIFA-WM 2006 getestet werden. Das
Nationale Sicherheitskonzept FIFA
WM 2006 wurde durch den beauftragten Bund-Länder-Ausschuss erstellt.

Sicherheitskooperation mit dem Veranstalter und Ausrichter wird verdeutlicht, dass auch diese nicht staatlichen
Bereiche einer besonderen Verpflichtung bei der Gewährleistung der Sicherheit für alle Teilnehmer und Zuschauer unterliegen.
Im Rahmen der Fußball-WM wird
das Reiseaufkommen sehr hoch sein,
deshalb ist dem sicherheitsrelevanten
Verkehrsmanagement ebenfalls ein
gesonderter Abschnitt gewidmet.

Anlass und Ausgangslage

Die Beschreibung der relevanten
Kriminalitätsbereiche im Nationalen
Sicherheitskonzept verdeutlicht, welche
Gefahren in den Vorbereitungen auf die
WM berücksichtigt werden müssen:
Hooliganismus, politisch motivierte
Kriminalität und die Allgemeine und
Organisierte Kriminalität mit Veranstaltungsbezug. Ein wesentlicher Teil des
Sicherheitskonzepts beinhaltet die
Maßnahmen und Vorkehrungen, die
Deutschland ergreift, um Gefahren in
den einzelnen Kriminalitätsbereichen
abzuwehren.
Die Darstellung der Vorbereitungen auf internationaler Ebene unterstreicht den Ansatz, bereits frühzeitig
und präventiv in den Partnerstaaten
Sicherheit zu erzeugen und nicht erst
mit den Maßnahmen in Deutschland
anzusetzen. Ein effektiver Ansatz der
Kriminalitätsbekämpfung zur Fußball
WM 2006 muss international ausgerichtet sein. Mit den Ausführungen zur
Sicherheit in den WM-Stadien und der

Im Auftrag des Weltfußballverbandes FIFA richtet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vom 9. Juni 2006
(Eröffnungsspiel in München) bis zum
9. Juli 2006 (Finale in Berlin) die Fußball-Weltmeisterschaft aus. In diesem
Zeitraum werden 32 Nationalmannschaften insgesamt 64 Fußballspiele in
zwölf deutschen Stadien austragen.
Neben den Nationalmannschaften
werden sich zahlreiche Vertreter der
jeweiligen Nationalen Fußballverbände, der sechs Kontinentalverbände und
der FIFA während eines Zeitraumes
von bis zu sieben Wochen in Deutschland aufhalten. Spielmodus und FIFAReglement bewirken eine erhebliche
Reisetätigkeit von Mannschaften, Verbands-Offiziellen, VIP’s und Zuschauern zwischen den Spiel-, Quartier- und
Trainingsorten.
Unter den ca. 3,2 Mio. erwarteten Zuschauern werden sich nach
Schätzungen des DFB voraussichtlich
bis zu 1 Mio. Anhänger der ausländischen Nationalmannschaften befinden.
Die Anhänger der teilnehmenden
14 europäischen Mannschaften wer-
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den dabei überwiegend die Landwege, die Fans außereuropäischer Staaten überwiegend den Luftweg zur Einreise nach Deutschland nutzen.
Bis zu 15.000 zu akkreditierende
Medienvertreter aus aller Welt werden
aus Deutschland nicht nur über die Fußballspiele und damit zusammenhängende sportliche Aspekte berichten.
Vom 15. bis zum 29. Juni 2005 richtete der DFB außerdem den „FIFA Confederations Cup 2005“ aus. An diesem Turnier nahmen neben Deutschland Fußballmannschaften aus sieben
Staaten teil (Brasilien, Argentinien,
Griechenland, Tunesien, Mexiko und
Australien). Austragungsorte für die
insgesamt 16 Spiele waren Hannover,
Leipzig, Nürnberg, Frankfurt und Köln.
Der Confederations Cup bot die
Gelegenheit, Teile des Nationalen Sicherheitskonzepts für die WM 2006 zu
testen.
Ausgewählte Kriminalitätsbereiche /Lagefelder
Das Nationale Sicherheitskonzept
FIFA WM 2006 beinhaltet u. a. folgende Lagefelder, die in Bezug auf die
WM 2006 von besonderer Bedeutung
sind:
• Hooliganismus beziehungsweise
vergleichbare Phänomene gruppendynamischer Gewalt,
•

Politisch motivierte Kriminalität /
Terrorismus,

•

Allgemeine und Organisierte Kriminalität mit Veranstaltungsbezug.

Hooliganismus
Der Großteil der Millionen Fußballfans aus dem In- und Ausland ist
friedlich und freut sich auf ein gelungenes Fußballfest. Von diesen Fans
deutlich zu unterscheiden sind bei Gelegenheit gewaltgeneigte (Kategorie B)
und gewalttätige Personen (Kategorie
C) als veranstaltungstypische Störer.

Lange Vorbereitung: Das Berliner Olympiastadion 2002 im Umbau

Straftaten, die von Personen dieser
Problemgruppen begangen werden,
können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der objektiven Sicherheit
und des Sicherheitsgefühls der Stadionbesucher und der Menschen in den
Innenstädten und auf Reisewegen führen. Was den Bereich des Hooliganismus angeht, ist den Sicherheitsbehörden bekannt, dass die WM seit geraumer Zeit in einschlägigen Szenen und
Publikationen thematisiert wird. Die
Sicherheitsbehörden verfolgen die Entwicklungen sehr genau und werden
alle rechtlichen Möglichkeiten im Vorfeld und vor Ort ausschöpfen, um Ausschreitungen von Gewaltbereiten aus
dem In- und Ausland zu verhindern.
Konkrete Erkenntnisse über eine mögliche Mobilisierung der deutschen Problemfanszene zur Fußballweltmeisterschaft 2006 liegen bisher noch nicht
vor.
Im Gegensatz zum Confederations-Cup 2005 ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass aus den
Teilnehmerstaaten eine Vielzahl an
Zuschauern zum Wettbewerb anreisen
wird. Unabhängig von den jeweiligen
Spielpaarungen sind die Sicherheitsbehörden darauf vorbereitet, dass es zu
Störungen unter Beteiligung ausländi-

scher, überwiegend europäischer Problemfans kommen kann.
„Politisch motivierte Kriminalität“
/“Extremismus/Terrorismus“
Unter Gefährdungsgesichtspunkten wird dem Bereich der politisch
motivierten Ausländerkriminalität,
insbesondere in seiner terroristischen
Ausprägung, größte Aufmerksamkeit
gewidmet. Bestehende beziehungsweise neu hinzutretende regionale Konflikte können zu Gefährdungen einzelner
teilnehmender Mannschaften, der Veranstaltung selbst, aber auch der Bundesrepublik Deutschland als Austragungsland der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 führen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind allerdings keine
Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Fußball-WM durch terroristische Netzwerke bekannt.
Anlassbezogene Allgemeine und
Organisierte Kriminalität
Nach kriminalistischer Erfahrung
ist auf Grund des hohen Besucheraufkommens ein Anstieg verschiedener
Kriminalitätsformen zu erwarten. So
sind bei der Diebstahlskriminalität
insbesondere in den Bereichen Taschendiebstahl, Trickdiebstahl und
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Diebstahl aus und von Kraftfahrzeugen erhöhte Fallzahlen einzukalkulieren.
Was unternimmt Deutschland zur
Abwehr von Gefahren?
Um die Einreise gewaltbereiter
Fußballanhänger, krimineller Personen
sowie terroristischer Gewalttäter nach
Deutschland zu unterbinden, werden
durch die Bundespolizei (BPOL) lageangepasst Aufklärungs-, Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen an
den Land- und Seegrenzen sowie auf
den relevanten deutschen Verkehrsflughäfen durchgeführt. Die Intensität
der Kontrollmaßnahmen wird dabei der
konkreten Gefährdungseinschätzung
angepasst.
Aufgrund der schon jetzt absehbaren Möglichkeit der Anreise von
Gewaltbereiten auch aus dem Ausland
zur WM 2006 ist die enge Zusammenarbeit der für Hooliganismus zuständigen Dienststellen in Europa - den Nationalen Fußballinformationspunkten
(NFIP) - ganz besonders wichtig. So
kann zur Erkenntnisgewinnung und zur
Erarbeitung eines internationalen Lagebildes Hooliganismus WM 2006 auf
Strukturen zurückgegriffen werden, die
sich in vielen Staaten Europas seit Jahren bewährt haben.
In Deutschland übernimmt die
beim Landeskriminalamt NRW eingerichtete Zentrale Informationsstelle
WM 2006 (ZIS WM 2006) unter anderem diesen Bereich der Erkenntnisgewinnung. Diese Zentralstelle hat im
Wesentlichen folgende weitere Aufgaben:
• Sammlung, Aus- und Bewertung sowie Steuerung der für den polizeilichen Einsatz aus Anlass der Weltmeisterschaft 2006 bedeutsamen
Erkenntnisse aus dem In- und Ausland für in- und ausländische Bedarfsträger.
• Gezielte Zusammenfassung und
Fortschreibung der vorgenannten
Informationen in einem Lagebild
Fußball-WM.

ZIS: Das Zentrum der Lageorientierung

• Einsatz und Betreuung von zentralen ausländischen Verbindungsbeamten, die in den Informationsfluss
integriert werden.
• Vorbereitung, Koordinierung und logistische Begleitung des Einsatzes
der vorrangig für die Spielorte vorgesehenen polizeilichen Unterstützungskräfte aus dem Ausland,
insbesondere der szenenkundigen
beziehungsweise vergleichbaren
Kräfte.
Die Bundesrepublik Deutschland
wird mit den Anrainer-, Transit- und
Teilnehmerstaaten Absprachen treffen,
um unter anderem. auch den Austausch
von Erkenntnissen zur Erstellung eines
Lagebildes WM 2006 zu ermöglichen.
Die internationale polizeiliche Zusammenarbeit mit diesen Staaten hat zum
Ziel, durch die Kontrolle und
gegebenenfalls Verhinderung von Reisebewegungen von Hooligans aus diesen Ländern Gefahren für die FußballWeltmeisterschaft frühzeitig abzuwehren.
Bei vergangenen Fußball-Weltund Europameisterschaften hat sich der
Einsatz ausländischer Polizeikräfte
(szenenkundige beziehungsweise vergleichbare Unterstützungskräfte) bewährt. Diese Erfahrungen werden die
deutschen Polizeibehörden auch während der WM 2006 nutzen. An der WM
2006 teilnehmende Nationen sowie

ggf. darüber hinausgehend Anrainerund Transitstaaten sollen die deutschen
Sicherheitsbehörden durch Entsendung
von Verbindungsbeamten für die ZIS
WM 2006 sowie – differenziert nach
dem prognostizierten Problemfanpotenzial – durch Entsendung von Delegationen mit szenenkundigen Beamten
unterstützen. Die ausländischen Delegationen mit szenenkundigen Beamten
werden mit deutschen Begleitkräften
unmittelbar vor Ort in WM-Städten
oder auf Reisewegen eingesetzt.
Die Polizeibehörden der Länder
werden auf der Basis der vorliegenden Erkenntnisse frühzeitig umfassende vorbereitende Maßnahmen gegen
Gewalt suchende und potenziell gewaltbereite Personen treffen. In der
Vergangenheit haben sich insbesondere
Gefährderansprachen, die Erteilung
von Meldeauflagen nach Polizei- oder
Ordnungsbehördenrecht sowie die Verfügung von Aufenthaltsverboten als
grundsätzlich geeignete Maßnahmen
erwiesen, um die Anwesenheit von
Gewaltbereiten an Veranstaltungsorten
zu reduzieren. Diese Instrumente werden auch aus Anlass der WM 2006
gezielt zur Gefahrenabwehr eingesetzt.
In Fällen, in denen diese Maßnahmen
keinen Erfolg versprechen oder Gewalttäter behördliche Verfügungen
nicht befolgen, kommen weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Gewahr-
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samnahmen nach den Bestimmungen
der Polizeigesetze in Betracht. In diesem Zusammenhang kommt der Nutzung der Datei „Gewalttäter Sport“
eine herausragende Rolle zu. Personen, die sich in der Vergangenheit an
anlassbezogenen Gewalttätigkeiten beteiligt haben, sind in dieser Datei erfasst. Im Vorfeld und während der
WM 2006 können Erkenntnisse aus
der Datei bei Personenüberprüfungen
durch die Polizei genutzt werden, um
gezielte polizeiliche Maßnahmen gegen
Gewalttäter zu treffen.
Soweit von Problemfangruppen
Gefahren ausgehen, werden die einsatzführenden Polizeibehörden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, zum
Beispiel zielgruppenorientierte Kontrollen, Raumschutzmaßnahmen oder Gewahrsamnahmen treffen. Auf Reisewegen werden die Polizeien des Bundes und der Länder durch Präsenz und
Aufklärungsmaßnahmen die Sicherheit
von Reisenden gewährleisten. Die auf
dem Gebiet der Deutschen Bahn AG
(DB AG) vorgesehenen Maßnahmen
werden in enger Abstimmung zwischen
der DB AG und der Bundespolizei erfolgen.
Sowohl das Bundeskriminalamt als
auch die übrigen Sicherheitsbehörden
des Bundes und der Länder kommen
ihrer gemeinsamen Verantwortung
nach, durch umfassende und abgestimmte Maßnahmen den unterschiedlichen Ausprägungen politisch motivierter Kriminalität - insbesondere Gefahren durch den internationalen Terrorismus - zu begegnen. So tritt das BKA
als zuständige nationale Zentralstelle
frühzeitig in die gezielte Informationsbeschaffung sowohl bei seinen nationalen wie auch internationalen Partnern
ein. In Abstimmung mit den Landeskriminalämtern sowie dem Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) und dem
Bundesnachrichtendienst (BND) erstellt das BKA im zeitlichen Vorfeld
und während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Gefährdungslagebilder für

den Bereich Terrorismus/Politisch
motivierte Kriminalität, die aktuelle
Gefahrenprognosen mit Blick auf den
Austragungszeitraum der FußballWeltmeisterschaft enthalten.
Im Rahmen seiner Zentralstellenfunktion für den internationalen polizeilichen Informationsaustausch koordiniert das BKA zudem die Strafverfolgung bei Straftaten, welche durch eingereiste Personen aus Anlass der WM
2006 in Deutschland begangen werden.
Dies wird unter anderen die internationale Zusammenarbeit bei Fahndungsund Identifizierungsmaßnahmen sowie
die Übermittlung von Rechtshilfeersuchen betreffen.
Zur Gewährleistung der Sicherheit
im Luftverkehr ist das „Nationale
Lage- und Führungszentrum Sicherheit
im Luftraum“ (NLFZ) als ressortübergreifende Einrichtung des Bundes auf
operativer Ebene eingerichtet worden.
Die Zuständigkeit für Feuerwehren, Rettungsdienste und der Katastrophenschutz liegt bei den Ländern.
Dabei kommt den Städten und Gemeinden eine wichtige Rolle zu. Großereignisse erfordern aber auch zentrale
Maßnahmen des jeweiligen Landes.
Die Länder und der Bund haben
sich im Rahmen eines „Musterkonzeptes Katastrophenschutz“ auf wesentlich größere Lagen vorbereitet als es
der tägliche Rettungsdienst und die
Einsätze der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfe erfordern. An allen Spielorten soll das gleiche Mindestniveau an Sicherheit und
Vorsorge erreicht werden. Ein einheitliches Konzept dient dazu, die Primärversorgung Verletzter in Behandlungsplätzen nach abgestuften Standards
gewährleisten zu können.
Der Veranstalter der WM 2006
sorgt durch umfassende Maßnahmen
für die Sicherheit in den Stadien und in
den Hotels der Mannschaften und der
offiziellen Delegationen. Die Polizei
unterstützt diese Maßnahmen im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit

dem Organisationskomitee und den
Komitees an den Spielorten. Die Einsatz führenden Polizeibehörden gewährleisten die Sicherheit der Veranstaltungen darüber hinaus durch ein
umfassendes Konzept an Vorfeldmaßnahmen wie Aufklärungs- und Raumschutzmaßnahmen auf Reisewegen, in
Innenstädten und Stadionbereichen
sowie durch Bereitstellung von Eingreif- und Reservekräften.
Nationales Informations- und Kooperationszentrum (NICC)
Die Bundesregierung wird vor und
während der WM 2006 im Bundesinnenministerium ein „Nationales Informations- und Kooperationszentrum“
(NICC) einrichten. Das NICC wird ab
Mai 2006 seine Arbeit aufnehmen und
wurde während des Confederations Cup
im Juni 2005 bereits einem Testlauf unterzogen. Aufgabe des NICC ist es
unter anderem, Informationen zu sammeln, zu bündeln und im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums
des Innern (BMI) beziehungsweise der
Bundesressorts zu steuern, Auskünfte
zu erteilen, Anfragen zu beantworten
und täglich ein „Nationales Lagebild
WM 2006“ zu erstellen. Personell wird
das NICC mit Vertretern aus Ministerien, wie zum Beispiel dem BMI und
anderen Bundes- wie Landesministerien, den Sicherheitsbehörden des Bundes sowie externer Stellen, wie zum
Beispiel dem Organisationskomitee
WM 2006, der ZIS, INTERPOL, EUROPOL und EUROJUST besetzt. Soweit erforderlich werden Vertreter beteiligter Nationen hinzugezogen.
Internationale Sicherheitskooperation
Ein weiterer Teil des Nationalen
Sicherheitskonzepts beinhaltet die internationalen Sicherheitskooperationen
mit Staaten, Behörden und Gremien.
Die bewährte Zusammenarbeit mit
EUROPOL wird auch für die FußballWeltmeisterschaft genutzt. Ergänzend
hierzu wird EUROPOL aus Anlass der
WM 2006 Verbindungsbeamte zum
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BKA und NICC entsenden. Die Unterstützung Deutschlands durch EUROJUST bei der Bewältigung der Sicherheitsaufgaben schafft die Möglichkeit, auf justiziellen Feldern Abstimmungen in den Bereichen der Strafverfolgung zu erzielen.
Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation INTERPOL wird im
Rahmen der WM 2006 über das BKA
als Nationales Zentralbüro seinen weltweiten Informationsverbund zur Verfügung stellen. Zusätzlich werden Verbindungsbeamte von INTERPOL in die
Arbeitsstrukturen des NICC und des
BKA integriert.
Deutschland wird mit den WMTeilnehmerstaaten sowie ausgewählten
Anrainer- und Transitstaaten bilaterale Absprachen über die Zusammenarbeit anlässlich der Fußball-WM 2006
treffen. Ziel ist, die Sicherheit während
der Fußball-WM 2006 durch eine enge
und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und den zuständigen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden Deutschlands sowie
denen der Teilnehmerländer und relevanter Anrainer- und Transitstaaten zu
gewährleisten. So soll bereits in der
Anreisephase der FIFA WM 2006 verhindert werden, dass Personen, die die
öffentliche Sicherheit und Ordnung in
Deutschland gefährden könnten, nach
Deutschland einreisen.
Zur Vorbereitung dieser Absprachen und zur Abstimmung des deutschen Sicherheitskonzepts mit den
Anrainer- und Transitstaaten hat das
BMI fünf internationale Expertenkonferenzen durchgeführt. Eine weitere
Konferenz zur Schlussabstimmung mit
den Anrainer- und Transitstaaten sowie den dann qualifizierten Teilnehmerstaaten ist vorgesehen.
Stadionsicherheit, Kooperation
zwischen Sicherheitsbehörden,
Veranstalter und Ausrichter, Ticketingsystem
Die Beachtung der Richtlinien und
Anforderungen der FIFA für die Stadionsicherheit tragen dazu bei, ein

Höchstmaß an Sicherheit in Fußballstadien vor, während und nach Spielen
zu gewährleisten. Das für die Auswahl
der deutschen Spielorte erarbeitete
„Pflichtenheft“ (Katalog der Profile
und Anforderungen für WM-Stadien
des OK WM 2006) beinhaltet eine Vielzahl von zu beachtenden sicherheitsrelevanten Forderungen, unter anderem
den äußeren und inneren Sicherheitsring um die Stadien, die Sektorentrennung in den Stadien, die Spielfeldsicherung und sonstige bauliche und infrastrukturelle Vorgaben.
Der DFB hat einen zentralen Sicherheitsbeauftragten eingesetzt, der
für die Bearbeitung aller sicherheitsrelevanten Fragen auf Verbandsebene
sowie für die Zusammenarbeit mit der
FIFA, den deutschen Sicherheitsbehörden und den Sicherheitsbeauftragten
der für die Endrunde qualifizierten Verbände zuständig ist. Im Laufe des Jahres 2004 wurden in den zwölf Spielorten Außenstellen des Organisationskomitees WM 2006 eingerichtet, bei denen ebenfalls Sicherheitsbeauftragte
des OK eingesetzt werden. Diese bilden gemeinsam mit Vertretern der
FIFA, der Polizeibehörde, der Kommune, des Ordnungsdienstes, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie
dem Stadionsprecher den örtlichen
Ausschuss. Die örtlichen Ausschüsse
sind für die Koordinierung aller Sicherheitsmaßnahmen in den Spielorten zuständig.
Generell gilt, eine flexible Gesamtkonzeption zu erarbeiten, die allen Erfordernissen und Lageentwicklungen
angepasst werden kann. Hierzu werden durch das OK bundesweit einheitliche Konzepte und Regelungen erarbeitet. Dort, wo erforderlich, werden
die konzeptionellen Vorbereitungen und
Regelungen mit den staatlichen Stellen abgestimmt sowie deren Umsetzung auf Realisierbarkeit und Kompatibilität gemeinsam geprüft.
Für das „International Media Center (IMC)“, auf dem Gelände der Messe München, wird eine besondere Si-

cherheitskonzeption erarbeitet, die bauliche, technische, personelle und ablauforganisatorische Aspekte im Detail
beschreibt und festlegt. Da hier schon
im Januar 2006 mit der technischen
Einrichtung begonnen wurde, bedingte
dies eine sehr frühzeitige und umfängliche Absicherung des Geländes.
Das OK FIFA WM 2006 hat eine
Arbeitsgemeinschaft (AG) eingesetzt,
die sich mit der komplexen Thematik
„Fan- und Besucherbetreuung“ bei der
WM 2006 beschäftigt. Die AG setzt
sich aus Vertretern des DFB, OK FIFA
WM 2006, Fanbeauftragten der Vereine, Fanprojekten, der Koordinationsstelle Fan-Projekte (KOS), Wissenschaftlern, Polizei und der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen
und dient als Beratungs- und Kompetenzgremium.
Bei der FIFA WM 2006™ wird ein
modernes und sicheres elektronisches
Ticket- und Zugangskontrollsystem eingeführt. Das Ticketingkonzept soll gewährleisten, dass nur berechtigte Personen Zutritt zu den Stadien erhalten,
bekannte Gewalttäter vom Verkauf
ausgeschlossen werden, Ticketfälschungen nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich sind, ein Schwarzmarkt erschwert und die Fantrennung
gewährleistet wird.
Verkehrsmanagement
Im Rahmen des Nationalen Sicherheitskonzeptes hat auch das Verkehrsmanagement vor Ort eine erhebliche Bedeutung. Über das Verkehrsmanagement (inklusive der darin enthaltenen Wegweisung und Wegeleitung) wird Vorsorge getroffen, damit
Zuschauer und Besucher möglichst
reibungslos an- und wieder abreisen
können. Verkehrsmanagement dient
damit nicht nur dem Reisekomfort, sondern trägt auch dazu bei, potenzielle
Gefährdungslagen zu vermeiden. Für
die Nutzer des öffentlichen Verkehrs
und für den Individualverkehr müssen
auf dem Weg zum und vom Stadion
leistungsfähige Verbindungen und Strecken zur Verfügung gestellt werden.
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Die Welt zu Gast bei Freunden
Ein Portrait der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze
von Polizeihauptkommissar Michael Freienstein, ZIS

Die Zeit läuft und der Abstand
zum Großereignis Fußball Weltmeisterschaft 2006 wird immer
kleiner. Der Testlauf beim Confederations Cup im vergangenen
Jahr hatte allseits den Stempel „Probe gelungen“ bekommen. Doch: Das war
gestern.
Heute geht es in immer
schnelleren Schritten auf
das wesentlich größere
Weltmeisterschaftsgeschehen zu. Damals wurden bei
den 16 Spielen mit 8 Nationen an 5 Spielorten lediglich
56 Straftaten registriert. Jetzt stehen sich an 12 Spielorten 32 Nationen in 64 Spielen gegenüber.
Dazu gibt es bei der Weltmeisterschaft nicht nur mehr Mannschaften und Spiele, sondern auch mehr
Reisen der Mannschaften und Begleiter, mehr Quartierstandorte
und natürlich ein wesentlich höheres Medieninteresse. Fast
15.000 Journalisten werden zu
dem vierwöchigen Turnier in
Deutschland erwartet. Insofern
kommt da etwas anderes, größeres und gewaltigeres im Juni 2006
auf Deutschland, seine Polizeien
und auf die „Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze“ – kurz
ZIS genannt – zu.
Lageangepasst wächst da natürlich die Mannschaft der bundesweit zuständigen ZIS mit. Das
Team beim Landeskriminalamtes
NRW sammelt, steuert, koordiniert und bewertet maßgeblich die
Infos rund um das Thema Sport und

Gewalt. Außerdem werden die ausländischen Verbindungsbeamten
von hier betreut. Dafür wird rechtzeitig vor Beginn der WM 2006
noch einmal kräftig mit Beamtin-

nen und Beamten aus allen Ländern, vom BKA und der Bundespolizei aufgestockt. Der Standort
wird dann wieder von Düsseldorf
nach Neuss auf die andere Rheinseite ins dortige Bildungszentrum
der Polizei NRW verlegt. Wohnen und Arbeiten an einem Ort.

Von der „alten“ Mannschaft
des Confed-Cups sind fast alle
wieder dabei und es gilt, die gesammelten Erfahrungen und die
gute Stimmung von damals auf die
neu hinzukommenden Kollegen zu übertragen, um
schnell in einen rund laufenden Arbeitsalltag übergehen zu können.
Auch wenn die Probe
des „Confed 2005“ im Wesentlichen Feintuning-Aufgaben für 2006 übrig ließ,
so ist dies im Zusammenhang mit der anstehenden
WM 2006 zum Teil ein ganz profanes Mengenproblem.
Nach der Anfang Dezember
erfolgten Auslosung sorgte
zunächst einmal keine Spielpaarungen für schlaflose Nächte. Die
Kontakte zu den Nationen konnten so recht vorbehaltsfrei inten-

Im Dialog bei ZIS: Brasilien, Mexiko und Deutschland
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siviert werden. Zeitgleich mit der
Vertiefung dieser Kontakte stieg
aber auch das Interesse der nationalen und internationalen Journalisten. Wertungen und Bewertungen seitens der ZIS sind gefragt.
Wenn es um Hooliganismus und
den Umgang damit geht, ist die
ZIS erste Adresse in Deutschland.
Da gilt es genau abzuwägen, was
gesagt wird. Fußball ist Thema für
Millionen. Jegliche Unter- und
Überbewertungen können ungewollte Folgen haben. „Wir nehmen jedes Spiel ernst, ohne an
Klischees hängen zu bleiben.“, so
lautet oft die Antwort von Michael Endler Leiter der ZIS.
Natürlich gibt es Unterschiede. In England, dem Mutterland
des Fußballs, hat dieses Spiel einen anderen Stellenwert als in den
USA, wo die meisten nicht einmal
die Grundregeln kennen. In allen
europäischen Ländern gibt es
mittlerweile National Fooball Information Points (NFIP), als Ansprechpartner und Pendant zur
ZIS. Auf anderen Kontinenten ist
dies allerdings nicht so, und oft
müssen erst einmal Zuständigkeiten geklärt werden, bevor Fachfragen beantwortet werden können. Bei allem ist die ZIS nicht
mehr als ein Baustein im großen
Gesamtgefüge. Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und
die Länderpolizeien haben jeweils
ihre ganz eigenen Zuständigkeiten.
Doch das Thema Sicherheit
wirkt hier – insbesondere in der
Öffentlichkeit - als Ganzes. Da
gilt es abzustimmen und Informationsflüsse zu regeln.
Auch wenn im Bereich Fanverhalten das Jahr 2006 ruhig startete und der normale Ligabetrieb

Angemerkt:

Die einzige Chance
Diese Fußball Weltmeisterschaft ist für die meisten Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten wohl auch die letzte WM in ihrer polizeilichen Laufbahn.
Das Ereignis an sich kann in seiner wahren Dimension nicht geübt werden.
Erfahrungswerte liegen nur von ähnlichen und nur teilweise vergleichbaren
Ereignissen vor. Natürlich ist der Umgang mit Großereignissen geübt.
Ebenso wie der Umgang mit multikulturellen Teilnehmern oder der Umgang mit Fußballfans. Natürlich sind polizeiliche Lagen ausgewertet worden, die in hohem Umfang über lange Zeit Kräfte gebunden haben.
Doch die Fußball Weltmeisterschaft 2006 ist anders. Hier kommt alles zu
einer Mischung zusammen, die so wohl einzigartig ist:
Das Turnier geht über einen ganzen Monat.
Es werden zig-tausende Sicherheitskräfte aller Couleur im Einsatz sein. Es
kommen Millionen von Gästen aus verschiedenen Kulturkreisen.
Es finden sich noch mehr Millionen von Fußballfans zusammen.
Es wird eine neue Größenordnung des Public Viewing geben.
Es wird eine extrem hohe Medienpräsenz weltweit geben.
Es wird eine Vielzahl von Behörden der Länder und des Bundes und unterschiedlichsten Zuständigkeiten mit einem gemeinsamen Ziel geben.
Der Bürger, also letztendlich der Auftraggeber polizeilicher Arbeit, wird
das Ergebnis an dem messen, was er selbst erlebt und was ihm die Medien präsentieren.
Hier zählt das Ergebnis – und zwar in seiner wahrgenommenen Form.
Und das setzt sich wieder aus ganz vielen Mosaiksteinen zusammen. In
diesen Mosaiksteinchen allerdings spielt jeder Einzelne eine durchaus große und oft entscheidende Rolle. Deshalb gilt gerade hier einmal mehr:
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Wer versucht, unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ eine
Weltmeisterschaft bürokratisch abzuarbeiten, könnte ein Problem bekommen.
Freundlichkeit und weltoffenes Entgegenkommen sind weder nach Listen
lernbar, noch gemäß Produktkatalog zu erfassen. Sie müssen gelebt werden. Und alle, die öfter oder länger im Ausland waren, wissen dies. Wir
sollten uns nur rechtzeitig daran erinnern.
Und jedes freundliche, weltoffene und im Bedarfsfall allerdings auch konsequente Zugehen auf unsere Gäste, trägt im Einzelfall zum großen Mosaikbild positiv bei. Fazit: Wir sollten diese Chance nutzen, denn wir bekommen keine zweite für einen guten ersten Eindruck.
Michael Freienstein
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Bei ZIS treffen sich Polizisten aus vielen Ländern

Wichtig für ZIS sind die Ereignisse vor Ort und schnelle
Kommunikation

Das Markenzeichen von ZIS

Teamwork ist gefragt – auch bei ZIS und WM

dominierte, so kommt
es doch hier und da
zu ganz anderen Irritationen. Viele mischen sich in die Diskussion um die öffentliche Sicherheit
ein. Und je mehr sich
zu Wort melden,
desto lauter wird es
in der öffentlichen
Diskussion. Die Aussagen rund um das
Thema Bundeswehreinsätze zur WM
2006 mögen hier als
Beispiel gelten. Doch
neben den vielen großen Fragen stehen
mit der Umsiedelung
im Mai nicht nur bei
der ZIS erst noch
einmal ganz normale
logistische Herausforderungen auf dem
Plan. Wenn sich das
Bildungszentrum
Neuss in einen internationalen Hotelbetrieb mit 24-Stunden-Dienstbetrieb
wandelt, dann ist das
sowohl für die ZIS,
als auch für die
Teams des Bildungszentrums und der
Zentralen Polizeitechnischen Dienste
(ZPD) eine Herausforderung.
Eine derartige
Vielzahl von ausländischen Unterstützungskräften bei einer Weltmeisterschaft inmitten von
Europa, da gibt es
kaum Vergleiche, an
denen man sich orientieren kann.

Michael Endler, Leiter der ZIS

Der Confederations Cup hatte nicht die Dimensionen, die
letzte Europameisterschaft in
Portugal hatte keine so zentrale
Lage und die letzte Weltmeisterschaft in Japan und Korea war
auch hinsichtlich von Sitten und
Gebräuchen des Publikums weit
von Europa entfernt.
„Nachher soll Sport das bestimmende Thema sein.“, so
schließt Michael Endler als Chef
der ZIS so manches Interview.
Soll heißen: Es wäre schön, wenn
alle nachher über Sportergebnisse diskutieren und die Sicherheit
im Hintergrund der öffentlichen
Diskussion geblieben ist - weil
sie einfach da war.
Wichtig dafür sind allerdings
mehr die Ereignisse vor Ort, als
eine Aus- und Bewertung der ZIS.
Hier ist jeder persönliche Kontakt der Polizeien vor Ort wichtig. Das Medienecho auf diese
Kontakte spielt in der späteren
Bewertung jedoch auch eine wesentliche Rolle.
Somit sollte im Sinne der ZIS
und sicherlich aller Polizeien in
Deutschland für jede Polizeibeamtin und jeden Polizeibeamten
einmal mehr das Thema Sicherheit bei der WM 2006 im Vordergrund stehen, damit es insgesamt
im Hintergrund bleibt.
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Quelle:
Bundeshandbuch Polizei
Hier: Auszug aus dem Beitrag ZIS zum Fanverhalten

Der friedliche Fan ist die Regel
Es gilt nachdrücklich festzustellen, dass der friedliche Fußball-Fan die Regel ist. Natürlich benehmen
sich Anhänger anderer Nationen mit anderen Mentalitäten auch anders. Und eine
Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ist alles andere als Alltag. Doch gerade deshalb gilt es
genau hinzuschauen.
Nicht jedes von deutschen „Normen“ oder Gepflogenheiten abweichende Verhalten ist auch
kriminell oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Kriminelles oder gefährliches Verhalten
muss allerdings wirksam geahndet oder beendet werden. Hier muss den Störern konsequent
die „Rote Karte“ gezeigt werden.
Weltoffene und freundliche Kommunikation
Wie immer ist der polizeiliche Alltag zu facettenreich, um ihn im Detail zu beschreiben. Grundsätzlich
macht aber auch in diesem Bereich der Ton die Musik. Polizeiliche Maßnahmen gegenüber
Fußballfans sollten deshalb gerade zur Weltmeisterschaft 2006 unter dem Stern einer weltoffenen
und freundlichen Kommunikation stehen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, dass wir uns gerade im Kontakt mit ausländischen Fußballfans - des Folgenden immer bewusst bleiben:
•

Medienberichte über das ausländische Gewaltpotenzial unter Fußballanhängern spiegeln nur
eingeschränkt die tatsächliche Situation in den jeweiligen Staaten wider.

•

Auch der gelegentlich zutreffende Teil dieser Berichte bezieht sich nur auf die jeweilige
Inlandssituation und ist ohne weitere, aktuelle Erkenntnis grundsätzlich kein Indiz dafür, was
von Fußballfans aus diesen Staaten anlässlich der WM in Deutschland zu erwarten ist.

•

Ausländische Fans bringen Ihre Erfahrungen mit, die sie im Alltag, bei Fußballspielen
oder ähnlichen Veranstaltungen in ihren Heimatländern mit der dortigen Polizei gemacht haben
- positive wie auch negative. Von diesen Erfahrungen lassen sie sich zunächst auch leiten,
wenn sie mit uns den ersten Kontakt haben.

Zu unterstreichen ist jedoch auch, dass weltoffene und freundliche Kommunikation nicht im
Widerspruch zu konsequentem Einschreiten steht, wenn dies notwendig wird, sobald tolerierbare
Grenzen überschritten werden.
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WM 2006 – Sicherheit zuerst?
Prävention ist ein Thema für uns alle
von Wolgang Gerke, Kriminaldirektor, Leiter Vorbereitungsstab WM 2006 LKA Berlin

Was den Leser erwartet
Unter dem Motto „Die Welt
zu Gast bei Freunden – A time to
make friends“ wird in der Zeit vom
9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in
Deutschland die Endrunde um die
Fußball-Weltmeisterschaft 2006
(WM 2006) ausgetragen. Angesichts der gegenwärtigen Diskussion um „mehr Sicherheit in den
Stadien“ und „Einsatz der Bundeswehr“ sollen in diesem Beitrag
die eher die Allgemeinheit gerade außerhalb der Stadien berührenden Herausforderungen zur
Bewältigung der Kriminalitätslage beschrieben werden. Sicherheit zuerst? Oder steht nicht der
Spaß an „der schönsten Nebensache der Welt“ im Vordergrund? Im
Folgenden werden Fragen rund um
die Gewährleistung der Sicherheit
in WM-Städten aufgeworfen, mit
dem Ziel, einen Überblick zu geben über die Belastungen, die vor,
während und nach der WM zum
Einen auf die Bewohner und Besucher, zum Anderen aber natürlich insbesondere auf die eingesetzten Polizeibediensteten zukommen können bzw. werden.
Zunächst wird ein Abriss über
Lagefelder allgemein gegeben
und sodann das Lagefeld „Kriminalität“ mit ausgewählten Aspekten eingehender betrachtet. Worauf wird sich die Polizei – und
worauf der Besucher gezielt vorzubereiten haben? Womit hat ein
Bürger/Bewohner einer der
Spielstädte unter Umständen zu
rechnen – und wie kann er sich

vor Opferwerdung schützen? Mit
hilfreichen Hinweisen auf die laufenden Präventionsbemühungen
wird der Beitrag abgerundet –
denn mit diesen fängt die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl
gleichwohl an, hier ist Jedermann
aufgerufen, sein Teil zu einer sicher verlaufenden WM 2006 beizutragen.
WM 2006 in Deutschland: die
Ausgangslage
Wie bekannt ist wurde die für
den 7. Juni geplante EröffnungsGala im Berliner Olympiastadion
abgesagt. Das Eröffnungsspiel
wird somit am 9. Juni 2006 in
München den Startschuss geben
und das Finale am 9. Juli 2006 in
Berlin den Schlusspunkt setzen.
Ausrichter im Auftrag der
FIFA ist der Deutsche Fußballbund (DFB). 32 Nationalmannschaften werden in 12 deutschen
Stadien insgesamt 64 Fußballspiele austragen. Spielorte sind
neben Berlin und München die
Städte Hamburg, Hannover, Köln,
Dortmund, Gelsenkirchen, Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Kaiserslautern und Stuttgart.
Außer den Angehörigen der
Nationalmannschaften werden
sich zahlreiche Vertreter der jeweiligen nationalen Fußballverbände, der sechs Kontinentalverbände und der FIFA während eines Zeitraumes von bis zu sieben
Wochen in Deutschland aufhalten. Spielmodus und FIFA-Regle-

ment bewirken eine erhebliche
Reisetätigkeit von Mannschaften,
Verbands-Offiziellen, VIP’s und
Zuschauern zwischen den Spiel-,
Quartier- und Trainingsorten.
Nicht zu vergessen die
mindestens 15.000 Medienvertreter. Unter den vom DFB erwarteten 3,2 Millionen Zuschauern
werden nach Schätzungen ca. 1
Million Anhänger der ausländischen Mannschaften sein, davon
ein großer Teil in Deutschland
lebende Ausländer.
In der Woche vor dem Eröffnungsspiel wird die FIFA in München ihren Kongress abhalten, zu
dem 204 Mitgliedsverbände Delegierte entsenden werden.
Für die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft und die
in Deutschland lebenden ausländischen Anhänger ihrer Mannschaft stellt die WM 2006 eine
bis zu vier Wochen andauernde
Heimspielsituation dar. Nach den
Erfahrungen bei vergleichbaren
Turnieren ist davon auszugehen,
dass Fans nicht nur organisierte
Begleit- und Rahmenveranstaltungen (zum Beispiel kulturelle Anlässe) in den Innenstädten - auch
an Nicht-Spielorten - besuchen,
sondern auch durch Autokorsos
und Jubelfeiern an den Spielen der
jeweils unterstützten Mannschaft
Anteil nehmen werden.
Herausforderungen
Eine Lagebeurteilung, die
sich auf einen Zeitraum von bis
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zu über vier Wochen bezieht,
muss natürlich auch die Felder der
Verkehrslage, der Besucherlage,
der Medienlage etc. berücksichtigen. Dieser Beitrag muss sich
auf Überlegungen zur erwarteten
Kriminalitätslage und -entwicklung beschränken. Allein in diesem Lagefeld zeichnen sich erhebliche Herausforderungen ab.
Die eigentlichen Schauplätze für
Situationen, denen polizeiliche
Maßnahmen folgen müssen, werden voraussichtlich nicht die Stadien selbst sein, sondern die vielfältigen offiziellen und inoffiziellen Neben- und Begleitveranstaltungen wie „Fan-Feste“ und
sogenannte „Public Viewing-Bereiche“, auf und an denen mehrere Tausend die Spiele auf Großbildleinwänden verfolgen können,
sowie die entsprechenden An- und
Abfahrts- (eher: -lauf-) wege. Für
Touristen ergeben sich darüber
hinaus noch vielfältige andere
Möglichkeiten, als Autofahrer, im
öffentlichen Nahverkehr und im
Hotel, wo man auf sich und
gegebenenfalls auf andere Einfluss nehmen kann, die Frage der
„persönlichen Sicherheit“ zu gestalten.
Die erwartete Kriminalitätslage: wie sich die Polizei vorbereitet und der Bürger/Gast
schützen kann
In bundesweiten Gremien und
nachfolgend in den Spielortbehörden sind aufgrund zurückliegender Erfahrungen mit Großveranstaltungen insbesondere folgende Phänomenbereiche in das
Blickfeld gelangt: „Hooliganismus“, Diebstahlsdelikte, Fälschungsdelikte, Produktpiraterie
(Urheber- und Markenrechtsde-

likte), Gewerbedelikte, Graffiti,
überschattet von den Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus.
Hooligans
„Hooligans“ sind national und
eben auch international agierende Randalierer, denen im Grunde
genommen nicht die Spiele selbst
wichtig sind, sondern für die die
sog. „dritte Halbzeit“ entscheidend ist, die ihre eigenen Spielregeln für männlichkörperlich
betonte Auseinandersetzungen
haben und mitunter auch gegenüber eingesetzten Polizisten gewalttätig werden. Meistens haben
sie es aber auf die Auseinandersetzung untereinander, zwischen
verfeindeten Gruppierungen, angelegt. Hooliganismus geht insofern einher mit Rohheits- und Destruktionsdelikten, unter anderem
auch Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen, Landfriedensbrüchen pp.
Der polizeiliche Ansatz bezieht sich
a) auf die Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung schon im
Vorfeld der WM, und
b) auf strafprozessuale und gefahrenabwehrende Maßnahmen während der WM.
Im Vorfeld bemühen sich bundesweit die Experten der Zentralen Informationsstelle Sportgewalt, der ZIS mit Sitz in Düsseldorf, mit den international und
bundesweit vernetzten Experten
von spezialisierten Ermittlern,
Aufklärern und szenekundigen
Beamten (SKB), die Informationen über Rädelsführer zu bündeln.
Ziel ist, diesen den Spaß an der

Randale bereits im Vorhinein zu
nehmen, nämlich sie mit gefahrenabwehrenden Maßnahmen wie
Aufenthaltsverboten pp. frühzeitig und gerichtsfest zu überziehen.
Im WM-Zeitraum selbst sind
schnellstmögliche Abarbeitung
Festgenommener und deren richterliche Vorführungen geplant.
Dazu werden von Seiten der Polizei und der Justiz erhebliche
organisatorisch-personelle Anstrengungen unternommen. Wo
möglich, wird auch während der
WM international kooperiert.
Als Unbeteiligter sollte man
diesen Auseinandersetzungen aus
dem Weg gehen, entsprechende
Beobachtungen aber eingesetzten
Kräften im Nahfeld oder über das
Mobiltelefon melden (beobachten, merken, melden). Vorbeugen
heißt, mit offenen Augen in solche Situationen und zu Veranstaltungen zu gehen, sich selbst im
Alkoholgenuss zu mäßigen und
sich in Auseinandersetzungen
nicht mit hinein ziehen zu lassen.
Diebstahlsdelikte
Internationale Großveranstaltungen ziehen regelmäßig Taschen- und Trickdiebe aus der ganzen Welt an. Darauf muss sich die
Polizei, müssen sich aber auch die
Bürger als potenzielle Opfer einrichten. In Berlin zum Beispiel
wurde bereits im Sommer 2005
die „EG Tasche“ gebildet. Es besteht immerhin die geringe Hoffnung, dass sich die unzweifelhaften Erfolge dieser Einheit national und international herumsprechen und zumindest einige potenzielle Täter von der Anreise abhalten. Für die Besucher gilt die
altbekannte Vorbeugungsregel:
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„Augen auf und Hand aufs Geld –
Gedränge nur dem Dieb gefällt!“
Jedermann sollte auch die Identifizierungsnummer seines Mobiltelefons parat haben, um im Falle
eines abhanden gekommenen
Gerätes nicht nur die SIM-Karte,
sondern gleich das ganze Gerät
sperren zu lassen. Damit verdirbt
der Geschädigte/das Opfer dem
Täter/Hehler den Erfolg des weiteren Gebrauchs und der Verwertung. Die Nummer ruft man auf,
indem man auf dem Display
*#06# eingibt. Es erscheint die
Geräte-, sog. IMEI-Nummer, und
die notiert man sich an einem sicheren Ort (eben nicht im telefoninternen Speicher ablegen,
auch nicht Zettel in das Portmonee...).
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen
Wenn auch die Polizei ein
verstärktes Augenmerk auf öffentliche Parkplätze haben wird:
Sie kann nicht überall gleichzeitig sein. Touristen lassen allzu
häufig Wertsachen wie Fotogerät
oder Handtaschen offen in ihren
Fahrzeugen liegen. Das sehen Täter als gute Gelegenheit an. Wertsachen gehören „an den Mann“
(oder die Frau), höchstens noch
in den nicht einsehbaren Kofferraum. Achten Sie in Parkhäusern
auf unauffälligauffällige Personen, die sich für abgestellte Fahrzeuge interessieren und benachrichtigen Sie das Aufsichtspersonal. Sprechen Sie andere Parkplatzbenutzer ruhig an, wenn Ihnen deren Unachtsamkeit auffällt.
Hier gilt es gleichwohl mit undankbaren Sprüchen wie „Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre
eigenen Sachen!“ umzugehen.
Bleiben Sie bei Ihrer ganz persönlichen Freundlichkeitsoffensive!

Hotel- und Gepäckdiebstähle
Frühzeitige Kontaktaufnahmen zu Hotelpersonal im Vorfeld
der WM und ständige Lagebeobachtung während des Turniers
werden der Polizei helfen, diesem
Phänomen zu begegnen: Beim
Ein- und Auschecken im Hotel,
aber auch beim Gang zum Frühstücksbüffet lassen Gäste ihr Gepäck, ihre Taschen allzu oft unbeaufsichtigt. Das rächt sich, wenn
darauf spezialisierte Täter in diesen Hotels auftauchen. Sprechen
Sie mit ihren Mitreisenden über
diese Tatgelegenheiten und sich
dann gegenseitig ab, wer wann
worauf acht gibt. Bitten Sie notfalls Ihren (noch unbekannten)
Platznachbarn, auf Ihre Sachen zu
achten. Spätestens wenn Sie mit
gut gefülltem Teller zu ihrem Platz
zurück kehren, haben Sie wahrscheinlich einmal ein ganz anderes Tischthema als üblich.
Fälschungsdelikte
Zum Einen könnte es um das
verstärkte Einbringen von Falschgeld gehen, insbesondere an Verkaufsstellen mit viel Publikumsverkehr und typisch hektischen
Handelsbewegungen. Das ist
durch polizeiliche Maßnahmen
schwer zu verhindern. Schützen
muss man sich eben gerade auch
als Kunde, als Übernehmer von
Geldscheinen (drehen, kippen,
fühlen). Zum Anderen ist die Polizei vorbereitet auf Ticketfälschungen, hier also die Fälschung
von Eintrittskarten, wobei die
FIFA der Ansicht ist, dass das nur
schwer möglich sein werde. Polizisten wissen gleichwohl, dass,
wo ein Angebot ist, sich auch
Nachfrage ergeben wird und
gewissermaßen die Naivität von

Abnehmern, die es auf „Schnäppchen“ absehen, ausgenutzt wird.
Das böse Erwachen könnte dann
einerseits am Stadioneingang
beim Abweisen an der Einlasskontrolle kommen, andererseits
dürfte es erhebliche Verdrückungen geben, wenn der gesuchte
Sitzplatz bereits besetzt ist. Beide Situationen werden schon am/
im Stadion polizeiliche Maßnahmen nach sich ziehen. Vorbeugen
heißt hier, Tickets nur aus sicherer Quelle zu erlangen und sich
nicht auf windige Geschäfte einzulassen. Da die offiziellen Tickets erst 4-6 Wochen vor dem
jeweiligen Spiel versandt werden,
sind der breiten Öffentlichkeit
auch erst dann die Echtheitsmerkmale bekannt.
Produktpiraterie (Urheberund Markenrechtsdelikte)
Die FIFA wird unter erheblichem Aufwand mit eigenen Spezialisten unterwegs sein, um an
potenziellen Verkaufsplätzen zu
sehen, dass wirklich auch nur lizensierte Produkte verkauft werden. Die Polizei wird im „Erfolgsfall“ eingeschaltet. Als Käufer eines gefälschten Produktes wird
man sich im Nachhinein wohl am
ehesten über die schlechte Qualität ärgern (schlechtes Material,
nicht fixierte, manchmal giftige
Farben – eine Gefahr für Kinder,
wenn es um Spielzeug geht, das
in den Mund gesteckt werden
kann), wohingegen der Besucher
eines lizensierten „Fan Shops“ vor
unliebsamen Überraschungen geschützt sein sollte.
Gewerbedelikte
Die Polizei wird ihre Kontrollmaßnahmen auf die folgende Erkenntnis ausrichten: Wie
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immer bei derartigen Veranstaltungen könnte der Schwarzhandel
zum Beispiel mit Getränken und
Imbisswaren, aber auch mit Eintrittskarten blühen. Wer sich darauf einlässt, ein solches Schwarzhandelsticket zu kaufen, sollte
sich darauf einrichten, am Stadioneingang abgewiesen zu werden,
wenn es sich um ein personenbezogenes Ticket handelt. Stichprobenartige Kontrollen durch das
Einlasspersonal sind vorgesehen,
sobald die automatischen Einlasskontrollen anschlagen.
Graffiti
Verkehrsbetriebe leiden seit
langem unter farblichen Verunstaltungen, dem „tagging“, das mit
Kunst im eigentlichen Sinne
wahrlich nichts zu tun hat. In den
letzten Jahren hat das „scratchen“,
das Verkratzen von Scheiben und
glatten Flächen mit scharfkantigen Gegenständen, aber auch das
Aufbringen von Flusssäure, stark
zugenommen. Dadurch entstehen
erhebliche Schadenssummen.
Aufmerksame Fahrgäste können
helfen, dem Treiben entgegenzuwirken, ohne durch kurzsichtiges
eigenständiges Eingreifen sich
selbst in Gefahr zu bringen, indem
über Mobiltelefon (110, gebührenfrei) oder die Notrufsäulen am
Bahnsteig Verkehrsbetrieb und
Polizei informiert werden.
Bedrohung durch den internationalen Terrorismus
Konkrete Anhaltspunkte
dafür, dass die WM in Deutschland besonders gefährdet sein
könnte, liegen derzeit tatsächlich
nicht vor. Die Polizei bereitet
sich gleichwohl intensivst – und
selbstverständlich wäre das auch
ohne die WM der Fall –

insbesondere mit Hilfe verstärkter Erkenntnissammlung und -analyse unter wachsender Kooperation mit anderen Sicherheitsbehörden und zum Beispiel auch
durch das Üben von Katastrophenund größeren Schadenslagen auf
den Fall der Fälle vor. Wie bekannt, gibt es keine absolute Sicherheit, welcher Aufwand auch
immer getrieben wird. WM-Besucher sollten nur offizielle, behördengesteuerte Warnungen
ernst nehmen.
Zur Erinnerung: Nach dem
„11. September“ griff eine Zeitlang eine Unart um sich, mit der
latenten Angst von Veranstaltungsbesuchern vor Anschlägen
„Scherz“ zu treiben. Eine solche
vielfach mündlich oder über das
Internet weiter verbreitete Geschichte wird „Hoax“, (Englisch:
Täuschung, zum besten haben)
genannt. Ein bekanntes Beispiel
hierfür ist die nie verifizierte
Geschichte von der Vogelspinne
in der Yucca-Palme.
Mit Bezug zur WM könnte sie
etwa so aussehen (in Klammern
ein paar Varianten): Vor (auf dem
Weg zu) einer Großveranstaltung
findet eine junge Frau auf einem
Bahnsteig eine verloren gegangene, gut gefüllte Brieftasche (einen Umschlag mit einem Bündel
größerer Geldnoten). Sie blickt
sich um und spricht einen arabisch (südländisch) aussehenden
Mann (gerne wird hier auch der
Rucksack, den der Mann trägt,
hinzugedichtet) an, der sich suchend umblickt und aufatmend
bestätigt, dass es sich um seine
Wertsache handele. Er bedankt
sich ganz herzlich und raunt ihr
beim Abschied zu: „Sie sind eine

gute (gottesfürchtige) Frau, deshalb warne ich Sie: Auf der Veranstaltung (wahlweise: auf dieser
U-Bahn-Linie; in einem Bus);
wird (heute; morgen; in 14 Tagen)
eine Bombe (Sprengstoff; Giftgas) hoch gehen. Bleiben Sie (in
dem Zeitraum; zu dem Zeitpunkt)
lieber zuhause!“
Hüten Sie sich davor, dieses
„Spiel“ mitzumachen. Der Verfasser hat verschiedenste Varianten
verblüffender Weise unter anderem in Ärzte- und Lehrerkreisen
gehört, die diese Geschichten
wirklich ernst nahmen und viel
Mühe gehabt, argumentativ dagegen anzukommen. Auskunft über
die Ernsthaftigkeit derartiger Geschichten gibt es zum Beispiel
über die polizeilichen „Bürgertelefone“ (in Berlin: 030/4664
4664) oder sonstigen Beratungsstellen.
Sicherheit zuerst: Prävention
ist ein Thema für uns alle
Auf den Webseiten der
ProPK www.WM2006polizeiservice.de oder www.polizeiberatung.de können sich Interessierte, wie Spielebesucher oder
Gewerbetreibende, Informationen beschaffen oder sich natürlich auch an ihre nächste Polizeidienststelle wenden, um die entsprechenden Faltblätter zu erhalten. In vielen Städten wird die
Polizei an Stellen, wo erheblicher Publikumszulauf zu erwarten
ist, wie an Public Viewing-Bereichen, Informationsstände oder
sogar so genannte „Mobile Wachen“ unterhalten.
Fazit
„Sicherheit zuerst?“: Dieser Beitrag hat versucht aufzuzeigen, wie
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gleichrangig sich die Bemühungen um Ausbalanciertheit von polizeilichen Maßnahmen und allgemeiner Prävention gestalten
sollten. Voraussetzung schließlich

für fröhliche, sichere Tage und
Wochen sind einerseits gut vorbereitete
Polizeien,
und
andererseits mögen alle Beteiligten, die mit dem Turnier mittel-

bar und unmittelbar zu tun haben,
selbst ihr Mögliches beitragen,
damit eben doch der faire Fußballsport und der Spaß am runden
Leder im Vordergrund bleibt!

Die Fanszene
- kein spezielles WM-Problem, sondern ein polizeilicher Dauerbrenner
von Iris Tappendorf, Erste Kriminalhauptkommissarin, ehemals Leiterin EG Hooligan Berlin

Fußball – da sind sich
sicherlich die meisten Menschen
einig – ist ein Sport mit einer
überwiegend friedlichen Fangemeinde.
Über den, bei der Gesamtzahl
der Fans betrachteten, geringen
Anteil nicht friedlicher Fans ist in
der Vergangenheit eine Menge
geschrieben worden. Jeder kennt
die Bilder gewalttätiger Fans /
Hooligans und keiner hat die Szenen aus Lens vergessen, bei denen der französische Polizist Nivel so schwer verletzt wurde, dass
er zum Pflegefall geworden ist.
Gerade vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land sind es
diese Bilder, die in den Köpfen
der Verantwortlichen für die Sicherheit in den Stadien und auf
den Straßen präsent sind.
Das Ziel der polizeilichen
Vorbereitung muss also zum einen darauf ausgerichtet sein, solche
Szenen mit allen rechtsstaatlich
zur Verfügung stehenden Mitteln
zu verhindern, zum anderen sollen die in der Mehrzahl friedlichen
Fans, die zu einem großen Teil aus
dem Ausland kommen werden,
nicht durch massive sichtbare polizeiliche Präsenz in ihrem persönlichen Befinden beeinträchtigt
werden. Eine Gratwanderung für
die Sicherheitskräfte.

Eine
Gratwanderung
allerdings auch bei jedem anderen Fußballspiel außerhalb einer
WM, denn auch hier soll das
sportliche Treiben im Vordergrund stehen.
Wie versucht nun die Polizei,
diesen Anforderungen gerecht zu
werden? Natürlich mit einem abgestimmten Polizeieinsatz, bei
dem sich die Zahl der eingesetzten Polizeikräfte an den Problemfanzahlen und den Fanverhältnissen orientiert.
In Berlin hat man aufgrund der
Entwicklungen der Fanszenen seit
Anfang der 90er Jahren sowie im
Anschluss an die Ereignisse in
Lens, an denen Berliner Hooligans maßgeblich beteiligt waren,
eine in dieser Form sicherlich
wegweisende Ermittlungsgruppe
eingerichtet – die Ermittlungsgruppe Hooligan.
Was das „Besondere“ oder
„Andere“ an dieser Ermittlungsgruppe ist beziehungsweise war?
Es handelt sich um eine
Dienststelle, die alle Bereiche
polizeilichen Handelns im Zusammenhang mit Fußballspielen
in sich vereint hat.
So gehört zu den Aufgaben
der insgesamt zuletzt 23 Mitarbeiter starken Ermittlungsgruppe

•

•

•

•

•

die Aufklärung bei Fußballspielen sowohl bei Heim- als
auch Auswärtsfahrten und damit verbunden die Beratung
des jeweiligen Polizeiführers
als szenekundige Beamte
(SKB’ s),
das Besetzen und Betreiben
eines „Einsatzabschnittes Kriminalpolizeiliche Maßnahmen“ im Fußballeinsatz,
insbesondere bei Spielen der
Ersten und Zweiten Bundesliga, aber auch bei sonstigen
Fußballspielen je nach Lageeinschätzung,
die Bearbeitung von Ermittlungsvorgängen zu Straftaten
im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen, die von
Fans der sog. Kategorie B und/
oder C begangen wurden, bis
zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft,
die Bearbeitung von Ermittlungsvorgängen, die zwar
nicht im Zusammenhang mit
Fußballspielen, jedoch von
Fans der Kategorie B und /
oder C begangen wurden (sog.
Täterorientierte Ermittlungsansatz) bis zur Abgabe an die
Staatsanwaltschaft,
die Verhängung gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen
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wie Aufenthaltsverbotsverfügungen und Meldeauflagen,
•

das Speisen der bundesweiten
Datei „Gewalttäter Sport“ sowie der in Berlin geführten
Datei „Sportgewalt“

•

die Durchführung interner Informationsveranstaltungen,

•

die Kontaktpflege zu Vereinen und Fangruppen,

Mit dieser Bündelung der Aufgaben in einer Dienststelle sollten die bis dahin vorhandenen
Schnittstellenprobleme minimiert werden. Darüber hinaus bietet eine derartige Struktur die

Möglichkeit, gerade im Bereich
von gewaltbereiten „Nachwuchsfans“, die sich häufig in den sog.
„Ultra Gruppierungen“ sammeln,
schon frühzeitig gewaltabschöpfend tätig zu werden und so die
eine oder andere Entwicklung
zum Hooligan zu verhindern.
Nicht zu unterschätzen ist in
diesem Zusammenhang eine konsequente „Betreuung/Begleitung“
einzelner Problemjugendlicher/jungerwachsener durch einen
Sachbearbeiter, der sowohl auf
der Straße und im Fußballeinsatz
als auch bei der Bearbeitung von
Ermittlungsverfahren präsent ist.

Dadurch werden auch abgestufte
Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
und hier der „Stadionstaatsanwälte“ möglich.
Die Ermittlungsgruppe Hooligan ist aus hiesiger Sicht ein
Erfolgskonzept mit Zukunftsperspektive, dass durch die umfassenden Aufgaben sowie eine enge
Zusammenarbeit mit anderen
Dienststellen und Vereinen ein
konsequentes aber dennoch differenziertes Handeln gegenüber
etablierten Hooligans und ihrem
breiten Nachwuchsspektrum zulässt.

Daniel Nivel
Ein Opfer deutscher Hooligans und die IPA
von Jürgen Klös, Redaktion „ipa Berlin“

Daniel Nivel – der Name eines französischen Gendarmen
ging um die Welt, als die Bilder
aus Lens ihn als Opfer deutscher
Fußballfans zeigten, die nicht aus
Freude am Sport sondern aus Lust
am Krawall zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 nach Frankreich angereist waren.
Die Deutsche Sektion der IPA
kümmerte sich sofort um den
schwer Verletzten und seine Familie. Der Geschäftsführende
Bundesvorstand rief zu einer
Hilfsaktion auf und schon wenig
später konnte über eine Spendensumme von über 90.000,— DM
in „IPA aktuell“ berichtet werden.
Präsident Walter Herrmann und
Generalsekretär Dieter Freesemann nahmen Kontakte zur Sektion Frankreich auf und man
sprach erste Hilfsmaßnahmen ab.

Nivel war kein IPA-Mitglied,
denn die Gendarmerie unterstand
dem franzöischen Verteidigungsministerium, gehörte also trotz
polizeilicher Aufgaben damals
noch zum Militär. Das war weder
für die deutsche noch für die französische Sektion ein Grund, hier
nicht zu helfen. Noch 1998 konnten 333.333,-- französische Franc
an die Familie des Kollegen übergeben werden.
Dabei aber blieb es nicht.
Auch dem 1999 gewählten Geschäftsführenden Bundesvorstand
war es ein Anliegen, sich weiter
um David Nivel zu kümmern. So
begrüßte Präsident Hans-Jürgen
Konopka ihn beim UEFA-CupRückspiel 1. FC Kaiserslautern
– RC Lens. Die Kontakte rissen
nicht ab und im Oktober 2005 war
Daniel mit Frau und Sohn auch als

Ehrengast beim 50jährigen Jubiläum der Deutschen Sektion
dabei, freute sich über seine Begegnung mit Rudi Völler und war
gerührt über den Beifall der Jubiläumsgäste im Kongreßzentrum
Saarbrücken.
Was das einem Mann bedeutete, dem man die Gesundheit und
so viel Lebensfreude genommen
hatte, konnte keiner der Ballbesucher übersehen.
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Berlin ist vorbereitet
So viel Sicherheit wie möglich, so wenig Einschränkungen wie nötig
von Ingo Rogge, Polizeioberrat, Leiter Vorbereitungsstab WM 2006, Stab des Präsidenten, Berlin

Noch etwa zwei Monate sind
wir vom Anpfiff eines der herausragendsten Sport-, Gesellschaftsund Medienereignisse entfernt.
Deutschland steht zur FußballWeltmeisterschaft im Fokus der
Weltöffentlichkeit. Zuschauer aller Nationen richten ihr Auge
nicht nur auf das runde Leder, das
vor allem die zwölf Austragungsorte bald in Atem halten wird,
sondern auch auf die Sicherheit.
Die erfolgreiche Durchführung
dieses sportlichen Großereignisses stellt aufgrund der enormen
Komplexität sowohl für die Organisatoren als auch für die beteiligten Institutionen und Einrichtungen eine besondere Herausforderung dar. Auch der Berliner Polizei kommt vor dem
Hintergrund der globalen Bedeutung dieses Ereignisses
eine besondere Verantwortung zu.
Mit Feststehen der 32
teilnehmenden Nationen und
der Auslosung der Vorrundenspielbegegnungen Anfang Dezember 2005 konnten die Einsatzplanungen weiter konkretisiert und mit Leben erfüllt werden. Der Vorbereitungsstab WM
2006 der Berliner Polizei, mit
dessen Einrichtung vor ca. anderthalb Jahren die Weichen zur Fertigung eines Sicherheitskonzeptes gestellt wurden, arbeitet mit
seinen hauptamtlichen sowie in
Zugleichaufgaben eingebundenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern auf Hochtouren. Er steht in
ständigem Kontakt zu Behörden
und Institutionen auf Landes- und
Bundesebene, um eine Abstimmung geplanter und vorgegebener
Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen.
Nahezu alle Ämter und Direktionen haben Themenkonzepte
aus den jeweiligen Aufgabenbereichen erarbeitet, die in die Gesamteinsatzkonzeption einfließen. In regelmäßig stattfindenden
Besprechungen werden die Einsatzmaßnahmen abgestimmt und
unter Berücksichtigung der Fortschreibung der bundesweiten polizeilichen Rahmenkonzeption
weiter vorbereitet.

Die besonderen Anforderungen, denen sich die Polizei stellen muss, sind in nahezu allen
Bereichen polizeilicher Arbeit
verankert. Zu den wichtigsten
Themenbereichen der polizeilichen Vorbereitung gehören neben
der Aufklärung die veranstaltungsbezogene Gefahrenabwehr, Verkehr, Berlinbesuche, Aus- und
Fortbildung, Größere Schadens-

lagen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und natürlich die
Vorbereitungen rund um die wichtigsten Veranstaltungsbereiche:
das Olympiastadion und das Fan
Fest FIFA WM 2006TM.
Aufgrund der seit der Endrundenauslosung feststehenden
Spielbegegnungen erstellen die
Sicherheitsbehörden des Bundes
und der Länder in enger Zusammenarbeit aktuelle Prognosen in
Hinblick auf die entsprechenden
Paarungen. Das Ergebnis all dieser Bewertungen fließt, unter besonderer Betrachtung der Qualität und Quantität der Anhängerschaft sowie kultureller, politischer und historischer Unterschiede der aufeinander treffenden Nationen, in die weiteren
polizeilichen Vorbereitungen
ein. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auch auf
den möglichen Problemfans.
Der Polizei kommt bei der
Verhinderung entsprechender Auseinandersetzungen
während der Fußball-WM
2006 eine besondere Bedeutung
zu. Nicht nur die konsequente Begegnung potentieller Gewalttäter,
sondern insbesondere die Prävention spielt eine gewichtige
Rolle. Um diese Gruppierungen
gar nicht erst zum Zuge kommen
zu lassen, müssen sowohl Erkenntnisse so frühzeitig wie möglich gesammelt und entsprechend
umgesetzt als auch rechtliche
Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
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den. Um hier mit maximaler Effizienz arbeiten zu können, sind
bereits seit Dezember letzten
Jahres Spezialkräfte in Vorbereitung des Einsatzabschnitts Aufklärung gebündelt beim Landeskriminalamt zusammengefasst
worden. Um geplante Aktivitäten
sowie Rädelsführer der Hooliganszene noch besser identifizieren
zu können, werden die gewonnenen Erkenntnisse durch ein beim
LKA eingerichtetes Arbeitsgebiet
ausgewertet, um schon im Vorfeld der Fußball-WM notwendige Informationen zu sammeln.
Dort werden täterorientierte Ermittlungen gegen die Protagonisten der Hooliganszene geführt.
Um wirksam gegen potentielle
Gewalttäter vorgehen zu können,
werden nicht zuletzt Mittel der
Gefahrenabwehr wie qualifizierte Platzverweise, Aufenthaltsverbotsverfügungen oder Gefährderansprachen eingesetzt.
Aber auch mittels einer intensiven Zusammenarbeit zwischen
den zuständigen deutschen und
ausländischen Behörden sollen
mögliche Störungen des Fußballfestes durch Gewalttäter verhindert werden. Die Berliner Polizei hat, ebenso wie andere Bundesländer, sowohl für die Betreuung ausländischer Verbindungsbeamter, die direkt bei der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) angebunden sind,
als auch für das National Information and Cooperation Centrum
(NICC) und die Verbindung zu den
Nationalmannschaften, Beamte
zur Verfügung gestellt.
Nicht nur potentielle Gewalttäter in unmittelbarem Zusammenhang mit den Weltmeister-

schaftsspielen stehen im Zentrum
der polizeilichen Vorbereitungen.
Die Gewährleistung der Sicherheit in der Stadt, die durch eine
Vielzahl von Veranstaltungen geprägt ist, stellt einen Schwerpunkt
in unserer Einsatzbewältigung dar.
Denn insbesondere in den Bereichen der zahlreichen Großbildleinwände mit Spielübertragungen, so genannte „Public Viewing
Points“, werden sich tausende
Fans, Touristen und Berliner einfinden. Dort haben sie die Möglichkeit, Seite an Seite ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern, auch
wenn sie nicht zu den glücklichen
Besitzern eines WM-Tickets gehören. Auch hier warten Herausforderungen sowohl auf die jeweiligen Veranstalter, die in erster
Linie für die Gewährleistung der
Sicherheit vor Ort verantwortlich
sind, als auch für die Polizei. Unterschiedliche Nationalitäten, erhitzte Fangemüter und Enttäuschungen über Spielergebnisse
können leicht zu Auseinandersetzungen in diesen Bereichen führen. Dies gilt es, frühzeitig zu erkennen und entsprechend entgegen zu wirken.
Die Zahl der Veranstaltungen
mit Public Viewing steigt kontinuierlich an. Die größten Fußballbegleitveranstaltungen konzentrieren sich im Innenstadtbereich. So wird die Berliner Mitte
mit dem Fan Fest FIFA WM
2006TM auf der Straße des 17.
Juni, der „adidas Arena“, dem
Sony-Center, dem Kulturforum,
der Bundestagsarena und dem
Fußballglobus neben dem Olympiastadion zu einem Zuschauerund Besuchermagneten werden.
Auf der Fläche vom Brandenbur-

ger Tor bis zum Großen Stern
werden bis zu neun Video-Walls
mit einer Größe bis 60 m² aufgestellt. Interessierte können die
Spiele verfolgen oder sich anderweitig auf der täglich von 11 Uhr
bis 24 Uhr geöffneten Meile vergnügen. Nachdem nun auch der
Veranstalter für dieses Großevent
feststeht, laufen die Feinabstimmungen zu sicherheitsrelevanten
Fragen in diesem Bereich auf
Hochtouren.
Aber auch zahlreiche andere
Public Viewing - Veranstaltungen
in der Stadt werden sich eines
großen Zulaufs erfreuen. Dazu
gehören zum Beispiel:
• adidas Fußballpark auf dem
Platz der Republik
Der Veranstalter beabsichtigt,
vor dem Reichstagsgebäude
eine Nachbildung des Berliner Olympiastadions mit ca.
8200 Sitzplätzen aufzubauen.
Auf einer Bühne unter der Videoleinwand sind Konzerte
von Klassik bis Rock sowie
weitere Events geplant.
• popKick.06 in der Arena Treptow
Zwei große LED – Leinwände sollen die Tore auf einem
überdimensionalen Fußballfeld im Treptower Park darstellen. Im „Strafraum“ treten
vor jedem Spiel Bands der jeweiligen Nationen auf. Rund
20.000 Besucher können hier
nicht nur feiern, sondern sich
auch selbst sportlich betätigen.
• Kulturbrauerei
In den Innenhöfen der ehemaligen Schultheiss-Brauerei im
Prenzlauer Berg wird täglich
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bis zu 10.000 Besuchern unter dem Motto „umsonst &
draußen“ Spielübertragungen,
gemischt mit Konzerten und
Fußballevents, geboten.

Mindeststandards
Folgende Mindeststandards für Sicherheitsvorkehrungen sind im Rahmenkonzept „Polizeiliche Maßnahmen im Umfeld und innerhalb von
Public Viewing Bereichen“ festgelegt:

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Einfriedung des Veranstaltungsbereichs
Beschränkung der Besucherzahlen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten
Vorhalten von Beschallungseinrichtungen zur Information der
Besucher
Präsenz eines qualifizierten, ausreichend dimensionierten und
erkennbaren Ordnerdienstes
auf dem Gelände
Zugangskontrollen durch Sicherheits- oder Ordnerdienste
zur Verhinderung des Einbringens oder Mitführens von Feuerwerkskörpern, Hieb- oder
Stichwaffen, Schusswaffen,
Schlagwerkzeugen oder anderen gefährlichen Gegenständen
sowie von möglichen Wurfgeschossen
Bei mehr als 10.000 Besuchern:
Einsatz von Wellenbrechern
Verkaufsverbot von Getränken
aus Flaschen und Glasgefäßen
Verbot des Alkoholausschanks,
wenn die aktuellen Gefahrenprognosen der Polizei dies erfordern
Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen.

Diese Sicherheitsaspekte sind Gegenstand der weiteren Abstimmungsgespräche zwischen den Veranstaltern, den Ordnerdiensten, den
Genehmigungsbehörden und der
Polizei.

•

„All Nations Green“ und „All
Nations Boulevard“ in der
City West
Auf dem Breitscheidplatz als
„Fußball-Platz der Nationen“
können die 20.000 bis 30.000
täglich erwarteten Zuschauer

an zwei in Form von Toren
gestalteten Bühnen mit Großbildleinwänden die Spiele verfolgen. Darüber hinaus kann
jeder, der Lust zum Einkaufen
hat, das WM-Shopping-Festival, den All Nations Boulevard
auf dem Kurfürstendamm/
Tauentzienstraße zwischen
Joachimstaler und Nürnberger Straße besuchen.
Damit die Berliner Polizei
auch für ausländische Besucher
als kompetenter Ansprechpartner
zur Verfügung steht, wurden zahlreiche Angebote im Bereich der
Aus- und Fortbildung speziell auf
die Bedürfnisse zur Fußball-WM
ausgerichtet. Zu diesen gehören
unter anderem Englischkurse, in
denen die Beamten nicht nur fußballtypisches Vokabular vermittelt

bekommen, sondern auch alltägliche Situationen trainiert werden.
Um den hohen personellen
Anforderungen für diese vierwöchige „Dauerlage“ gerecht werden zu können, ist für den Zeitraum der WM eine Urlaubs- und
Dienstfreisperre verhängt worden. Vom 6. Juni bis 10. Juli sind
nicht nur Vollzugsbeamte, sondern auch Verwaltungsbeamte und
Angestellte gebündelt für die Sicherheit in unserer
Stadt im Eins a t z .
Darüber
hinaus
wird für
den WMZeitraum
aus Kräften
des Täglichen
Dienstes in jeder
der sechs örtlichen Direktionen eine Abschnittshundertschaft aufgestellt.
Aber nicht nur sechs Fußballspiele und die breite Palette von
Veranstaltungen, ob mit oder ohne
Public Viewing, müssen bewältigt
werden. Auch das „normale Leben“ in der Alltagsorganisation
muss ohne größere Beeinträchtigungen weitergehen. Unser Ziel
ist es, die Sicherheit zur WM zu
gewährleisten, und das so diskret
und unauffällig wie möglich. Denn
dem Berlinbesucher soll keine
„Polizeistadt“ im Gedächtnis
bleiben, wenn er an die WM denkt,
sondern ein sportliches Großereignis, bei dem auch die Polizei
„die Welt zu Gast bei Freunden“
willkommen heißt.

