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Thomas Kreuzmann CDU: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir als
CDU-Fraktion unterstützen die Intention,
die in diesem Antrag steckt. Wir gehen
aber davon aus, wenn wir in die Tiefe
des Antrags gucken, dass dieser Antrag
letztendlich nicht weit genug geht. Wenn
man genau hineinguckt, steht dort nichts
anderes, als dass der Senat darstellen
und berichten soll. Es stehen keine Forderungen, Herr Schumacher, die Sie
eben hier am Pult erwähnt haben, in diesem Antrag drin, dass gezielte Sanktionsmaßnahmen durchgesetzt werden.
Insofern geht dieser Antrag für uns leider Gottes nicht so weit.
Das zum einen und zum Zweiten denke
ich einmal, wir haben jetzt fast Ende
August; dieser Antrag hätte vor der
Sommerpause hier ins Parlament gehört.
Wenn ich einmal zurückdenke an das
Spiel, von dem wir jetzt hier im Grunde
genommen reden, vom 12. Mai 2018,
dann war ich entsetzt – entsetzt über die
Krawalle und die Auswirkungen. Aber
nicht nur über die Krawalle, sondern ich
war entsetzt darüber, wie riskant und
gleichgültig mit der Gesundheit, mit Leib
und Leben der Ordnungskräfte, der Zuschauer, möglicherweise Familien im
Umfeld der Exekutivkräfte und der Spieler umgegangen wurde. Das ist unsere
Forderung. Diese Absichten und diese
widerliche Art, muss ich einfach einmal
sagen, mit Menschen im Umfeld umzugehen, müssen deutlicher sanktioniert
werden. Ich komme später noch darauf
zurück.
(Vereinzelter Beifall bei der CDU)
Bei allem Entsetzen war ich aber erfreut
darüber, wie lautstark verbal die große
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Masse des Publikums sich diesen gegenübergestellt hat und dieser Minderheit an
Chaoten letztendlich kein großes Forum
geboten hat. Das zum einen.
Überrascht hat mich dann der Mut des
Schiedsrichters, der ja zweifelsohne rigoros das Spiel hätte abbrechen können,
der das streng gemäß den Regularien bis
zum Ende durchgeführt hat, obwohl es
nur noch eine Minute Spielzeit war, und
damit diesen Hooligans kein Forum geboten hat, was in gewisser Form eine
Kapitulation dargestellt hätte. Diesen
Mut des Unparteiischen bewundere ich
bis heute und eine klare Kante, die die
Mehrheit im Volksparkstadion gezeigt
hat. Die muss nach unserem Dafürhalten
für die Zukunft gestärkt werden, damit
die Gewalttäter immer mehr isoliert sind.
(Beifall bei der CDU, vereinzelt bei der
SPD und bei Carl-Edgar Jarchow FDP)
Dazu gehört, dass Regelverstöße auch
immer als solche bezeichnet werden.
Wenn ich an das vergangene DFBPokalwochenende zurückdenke: Bei einer
Berichterstattung eines dieser Spiele
schwenkte die Kamera durch den Fanblock hindurch, man sah orangefarbene
Qualmwolken, Pyrotechnik und sinngemäß sagte der Sportjournalist, die
Stimmung sei schon mal gut. So etwas
darf nicht passieren, auch nicht von
sportjournalistischer Seite. Da müssen
wir alle an einem Strang ziehen. Pyrotechnik im Stadion ist verboten und kein
Zeichen guter Stimmung.
(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei
der SPD und den GRÜNEN)

B ü r g e r s c h a f t

Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 21/13943 am 22.08.2018
"Fanarbeit fördern – Gewalt und sicherheitsgefährdenden Maßnahmen entgegenwirken"

H a m b u r g i s c h e

B ü r g e r s c h a f t

Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 21/13943 am 22.08.2018
"Fanarbeit fördern – Gewalt und sicherheitsgefährdenden Maßnahmen entgegenwirken"

Herr Schumacher hat von dem Ausschuss berichtet, in dem wir uns mit
Sport und Sicherheit, mit den Fangruppen als auch mit der Exekutive auseinandergesetzt haben, stellvertretend in
dem Fall mit Herrn Dudde, dann mit dem
Hamburger Fußballverband und dort sagten die Fanprojektvertreter eines und
das finde ich eklatant. Ich lese es einmal
vor:
"Ein Vertreter der Fanprojekte machte
auch deutlich, dass die Strafverfahren a)
zu lange dauern und b) zu oft eingestellt
werden. Da werden die Stadionverbote
für Täter ausgesprochen, nachdem eine
Körperverletzung durch viele Kameras
oder Zeugen belegt ist, und am Ende
wird das Verfahren wegen Mangel öffentlichen Interesses eingestellt."

ein Buch veröffentlicht:
"Ey, Schiri, wir wissen, wo dein Auto
steht"
Hiermit bin ich zumindest erst einmal
gespannt auf den Bericht des Senats.
Vizepräsident Dr. Kurt Duwe: Die Uhr
ist abgelaufen.
(Beifall bei der CDU)

Das kann nicht sein, da müssen wir anders handeln. Das konterkariert alle Bemühungen der Fanbeauftragten und der
Polizei. Hier würde mich auch interessieren, ob sich seit 2016 in dieser Hinsicht
etwas verändert hat.
Die Sportausschussberatungen haben
noch eines deutlich gemacht: Es gibt
eine riesengroße Lücke von Gewalt, von
Androhung von Gewalt, von vollzogener
Gewalt im Amateursport. Aber solange
die im Amateurbereich, in der Oberliga
und weiteren Amateurligen, nicht zur
Anzeige kommen, hat die Polizei keine
statistische Zahl, die wirklich den wahren
Gewaltcharakter auf den Fanplätzen
zeigt. Ralph Drago Vollmers, seines Zeichens Oberligaschiedsrichter, weiß, wovon er redet, er hat immerhin 2015 oder
2016
(Glocke)
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