
Im Grenzbereich 

Stephan von Ploetz vermittelt zwischen Eintracht-Fans und Polizei. Ein paar Stunden vorm 
Schalke-Spiel hat aber auch er die Faxen dicke. 

Gut möglich, dass es die Eintracht-Fans am 
heutigen Samstag mal wieder in die Sportschau 
schaffen. Vermutlich wird der Stadionsprecher zu 
hören sein, der die Mannschaftsaufstellung von 
Schalke 04 verliest: „Mit der Nummer 23: 
Jermaine Jones…“ Dann wird ein gnadenloses 
Pfeifkonzert in der Fankurve ertönen, gefolgt von 
wüsten Beschimpfungen gerichtet an den 
Bonameser Jungen, der die Eintracht im Stich 
ließ, um zum heutigen Gegner nach 
Gelsenkirchen zu wechseln. Und viele Zuschauer 

werden sich fragen: Was hat die Eintracht bloß für fiese Fans? 

Stephan von Ploetz sitzt an einem Holztisch im Fanhaus an der Louisa und haut mit den 
Handflächen immer wieder auf die Tischplatte. Der Leiter des Frankfurter Fanprojekts ist ein 
wenig genervt. Wieder und wieder hat er sich in den vergangenen Tagen rechtfertigen 
müssen, weil Eintracht-Fans gepfiffen, gepöbelt oder peinliche Aufrufe veröffentlicht haben. 
Medien wollten von ihm wissen, warum die Frankfurter Anhänger so gewalttätig seien, 
Behörden fragten nach, ob von den Fans eine echte Gefahr ausginge. Stephan von Ploetz, 45 
Jahre alt, Diplom-Pädagoge, hat alle Fragen beantwortet. Aber jetzt reicht es. 

„Ich will nichts verharmlosen…“ So beginnen viele Sätze, die von Ploetz in diesen Tagen 
sagt. „Nicht verharmlosen“ wolle er zum Beispiel den Aufruf der Frankfurter Ultras in der 
vergangenen Woche. Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern sollte es ein „Schlachtfest“ geben, 
hieß es auf der Internetseite der besonders harten Eintracht-Fans. Auch von einem „Pfalz-
Überfall“ war vor dem Spiel die Rede. 

Stephan von Ploetz schüttelt den Kopf. Ja, der Aufruf sei „geschmacklos“ gewesen, 
vollkommen daneben, die Ultras hätten sich damit geschadet. Aber eine Kriegserklärung, wie 
behauptet wurde, oder auch nur eine Anstiftung zu Gewalttaten sei die ganze Aktion nicht 
gewesen. Die Ultras hätten halt mal wieder provozieren, „Grenzbereiche des Erlaubten“ 
austesten wollen. „Angst vor Fans“, titelten manche Zeitungen. „Als 15-jähriger Ultra würde 
ich so eine Schlagzeile auch geil finden“, sagt von Ploetz. Beim Spiel gab es jedenfalls so gut 
wie keine Ausschreitungen. 

In diesen Tagen feiert der Sozialarbeiter gleich zwei Jubiläen. Vor zehn Jahren fing er beim 
Fanprojekt an. Und: Vor fünf Jahren eröffnete das Fanhaus an der S-Bahnstation Louisa. Vor 
allem von Ploetz, dessen Stelle von der Frankfurter Sportjugend finanziert wird, hatte sich für 
die Einrichtung stark gemacht. 

Treffpunkt für Anhänger 

Mit Stolz führt von Ploetz durch die Räume. Auf dem Boden liegen Fliesen in Schwarz und 
Weiß (die Vereinsfarben), es gibt eine Bar, zwei Fernseher, einen Kicker. An den Wänden 
hängen Fotos von Graffiti, die die Ultras irgendwann mal gesprüht haben. Eine Collage 
erinnert an den Aufstieg der Eintracht vor fünf Jahren. Rund 12.000 Arbeitsstunden haben er, 



seine beiden Mitarbeiter und vor allem Fans, die sich ehrenamtlich engagierten, in dem 
Gebäude geleistet. „Es hat sich gelohnt“, sagt von Ploetz. 

Von Anfang an diente das Haus als Treffpunkt für Anhänger. Nach Spielen. Bei Feiern. Bei 
Video- oder Discoabenden. Mittlerweile nutzen es aber auch Vereine aus dem Stadtteil. So 
gibt es regelmäßig türkische Frauenabende. 

Seine Aufgabe sieht von Ploetz vor allem als Vermittler. Er drückt das anders auch. 
Sozialpädagogischer. Im oft reichlich angespannten Verhältnis zwischen Fans und Polizei 
versuche er, eine „weitere Ebene der Kommunikation“ einzuziehen. Was das konkret heißt, 
zeigte sich vor ein paar Wochen beim Auswärtsspiel in Stuttgart: Ein Fan pöbelt einen 
Polizisten an, weil der sich offenbar etwas rabiat Platz im Fanblock verschaffte. Der Beamte 
ist nicht amüsiert, schnauzt den Fan an, der schnauzt zurück, seine Freunde kommen dazu, 
Kollegen des Polizisten halten sich bereit. Da nimmt von Ploetz den Fan beiseite, redet auf 
ihn ein, geht dann zum Polizisten und sagt: „Wir machen doch schon alles, was Sie sagen.“ 
Dann war Ruhe. 

Interview mit Fan-Polizist Ulf Stamer 

„Säbelrasseln gehört dazu“ 

Herr Stamer, als Fans vorige Woche zum „Schlachtfest“ in Kaiserslautern aufriefen, war das 

Entsetzen allenthalben groß. Hat die Eintrach ein Problem mit gewaltbereiten Anhängern? 

Nicht grundsätzlich. Aber innerhalb der recht großen und homogenen Ultragruppierung gibt 
es eine kleine Gruppe mit Mitgliedern zwischen 14 und 20 Jahren, die Gewalt anders definiert 
als üblich. Die sagen: Man darf Ordner und Polizisten beleidigen, schubsen oder schlagen, die 
werden dafür bezahlt, so etwas hinzunehmen. Das ist natürlich absurd, das können wir nicht 
tolerieren. 

Zur Person 

Ulf Stamer ist Hauptkommissar bei der Frankfurter Polizei. Er arbeitet als sogenannter 
szenekundiger Beamter. Seine Aufgabe ist es vor allem, Einschätzungen über Eintracht-Fans 
abzugeben: Wie viele Anhänger reisen zum nächsten Auswärtsspiel? Wie viele von ihnen 
sind potenziell gewalttätig? Was passiert, wenn sie auf Fans der gegnerischen Mannschaften 
treffen? Gemeinsam mit seinen Kollegen berät er die Einsatzkräfte im Stadion. 
Bei der Fußball-WM war der 43-Jährige ebenfalls im Einsatz. Gewalt war in Südafrika aber 
kein Thema, da keine Problemfans mitgereist waren. Stamer repräsentierte die deutsche 
Polizei und gab WM-Touristen Tipps. (geo) 

Tatsächlich hat es in Kaiserslautern so gut wie keine Ausschreitungen gegeben. Haben Sie 

sich darüber gewundert? 

Überhaupt nicht. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass diese ganzen martialischen 
Ankündigungen nichts weiter sind als das übliche Säbelrasseln vor einem Derby. In der Ultra-
Szene gehört Posing dazu, man macht sich wichtig, läuft auch mal auf eine Polizeikette zu. 
Faktisch passiert dann aber recht wenig. 



Dennoch hat sich das Verhältnis zwischen Ultras und Polizei verschlechtert. Für die Ultras 

sind Ihre Kollegen ein klares Feindbild, viele Polizisten sehen in den Ultras ein 

Sicherheitsrisiko… 

Das mag so sein, aber das muss man differenziert betrachten. Ich selbst kann nur 
Gesprächsbereitschaft zeigen. Ich möchte mit allen Fans reden – auch mit den Ultras. Wenn 
das von denen nicht angenommen wird, muss ich das akzeptieren. Ich habe schon mit jungen 
Ultras gesprochen und plötzlich kamen ältere Mitglieder, zerrten die weg und riefen: Mit 
Zivilpolizisten reden wir nicht.  

Auf der anderen Seite gibt es Polizeiaktion, die nicht zur Verbesserung des Verhältnisses 

beitragen. In Bremen wurden einst 250 Fans in Gewahrsam genommen, die nichts gemacht 

hatten. 

Diese Maßnahme hat mich auch gewundert. Von Seiten der Frankfurter Polizei war sie nicht 
vorgeschlagen worden. Jedenfalls nicht als erste denkbare Lösung. Es hätte andere 
Möglichkeiten gegeben. 

Hätte es die auch in Leverkusen gegeben, wo sich vor einigen Wochen weibliche Fans bei 

Leibesvisitationen ausziehen mussten? 

Das war ja gar keine polizeiliche Maßnahme. Der Ordnungsdienst in Leverkusen wollte das 
so. Wir waren nur informiert, und im Zelt standen Polizistinnen, um einzugreifen, falls es 
Probleme gibt. Der Sicherheitsdienst in Leverkusen hatte einen Tipp bekommen, dass 
Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt werden sollte. Das wollte der Verein verhindern, und 
das ist auch richtig. Zum einen ist Pyrotechnik gefährlich, und zum anderen müssen die 
Vereine mit Geldstrafen rechnen, wenn das Zeug ins Stadion gelangt. 

Was erwarten Sie für das Spiel gegen Schalke? 

Als Polizist gehe ich die Partie entspannt an. Jermaine Jones wird Pfiffe zu hören bekommen, 
aber damit muss er leben. So lange er nicht zwei Tore schießt und diese mit einem Tanz vor 
der Frankfurter Fankurve feiert, wird es keinen Ärger geben. Ansonsten hoffe ich persönlich 
auf einen positiven Spielverlauf für die Eintracht. Aber leider hat die Eintracht in der 
Vergangenheit auch gezeigt, dass sie bei solchen Spielen ein Aufbaugegner sein kann.  

Interview: Georg Leppert 

Quelle: http://www.fr-online.de/frankfurt/im-grenzbereich/-/1472798/4767710/-/index.html 
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