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N i c h t   z i t i e r f ä h i g ! 

Unser Antrag geht auch darauf ein, ob wirklich alle Fußballvereine mit entsprechenden Fan-
projekten ausgestattet sind. Das ist fraglich. Wie weit sollte das heruntergebrochen werden? 
Sprechen wir über die erste, zweite, dritte, vierte Liga? Das ist momentan eigentlich der 
Stand. Haben wir auch noch in den Oberligen den einen oder anderen Verein, bei dem es 
entsprechende Zuschauerzahlen gibt, um die wir uns kümmern sollten? Das möchten wir 
gerne angehen.  

Als Piratenfraktion wissen wir natürlich, dass Fanprojekte nicht alle Probleme lösen, die wir 
in der Fanthematik haben. Wir legen aber großen Wert auf Prävention. Und dafür sind Fan-
projekte ein ganz großer Baustein.  

Ich freue mich auf die weitere Beratung. Ich hoffe, dass wir aus den beiden vorliegenden 
Anträgen einen wirklich guten gemeinsamen Antrag hinbekommen. Möglicherweise können 
wir auch die Fraktionen von CDU und FDP davon überzeugen, uns dabei zu unterstützen. – 
Insofern ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, Herr Kollege Düngel. – Für die SPD-
Fraktion hat Herr Kollege Weske das Wort. Bitte. 

Markus Herbert Weske (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Da es sich um einen Antrag der Piraten handelt, möchte 
ich noch einen herzlichen Willkommensgruß anschließen, wie ihn der sozialdemokratische 
Landtagspräsident Uli Schmidt bereits am 5. September 2001 in diesem Hohen Hause for-
mulierte: Einen herzlichen Willkommensgruß an die Zuschauerinnen und Zuschauer im In-
ternet. 

(Vereinzelt Beifall von den PIRATEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich schicke vorweg: Unserer Meinung nach hätten die 
Fanprojekte in unserem Land statt diesem Schnellschuss einen umfassenden Antrag ver-
dient, der ihre vielen verschiedenen Probleme aufgreift. 

Einen kleinen Ausschnitt dessen, was in diesem Zusammenhang alles zu tun ist, haben wir 
in unseren rot-grünen Entschließungsantrag aufgenommen, den meine Koalitionskollegin 
Josefine Paul gleich begründen wird. Angesichts von fünf Minuten Redezeit konzentriere ich 
mich auf den Antrag der Piratenfraktion. 

Herr Düngel, Sie haben gefragt, wo die Unterschiede zwischen den Anträgen zu sehen sind. 
– Ich komme zunächst zu dem analytischen Teil Ihres Antrages, wenn man ihn denn so be-
zeichnen darf; denn 80 % Ihres Antrags sind eine Kumulierung von pseudosoziologischem 
Unsinn.  

Sie behaupten zum Beispiel, dass es keine Gesellschaft ohne Gewalt gibt und – da der 
Fußball und seine Fans Teile der Gesellschaft sind – auch keinen Fußball ohne Gewalt. Der 
Beleg dafür soll wohl die Randale rund um die Fußballspiele sein. Das erinnert mich an Io-
nescos Werk „Die Nashörner“. Darin sagt der Logiker: Alle Katzen sind sterblich. Sokrates 
ist gestorben, also war Sokrates eine Katze. – Den Beweis dafür liefert dann ein älterer 
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Herr, der dem Logiker gegenübersitzt und sagt: Richtig, ich habe eine Katze, die heißt So-
krates. 

Mit einem genau solchen Syllogismus begründen Sie die Gewalt rund um den Fußball. Mit 
Verlaub, aber Ihr Antrag gehört ebenso wie die Nashörner selbst zur Gattung „Absurdes 
Theater“. 

Solche Rückschlüsse über das Verhältnis von Gewalt, Gesellschaft und Fanprojekten sind 
nicht nur falsch. Sie spielen in der Praxis übrigens auch nur eine untergeordnete Rolle; denn 
die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in unseren 14 nordrhein-westfälischen Fanprojek-
ten sind hart arbeitende Streetworker, die den jungen Menschen in ihrer täglichen Arbeit da-
bei helfen, ihre konkreten Probleme zu lösen – oft auch jenseits eines Fußballspiels und 
jenseits von Aggressionen. 

(Beifall von der SPD) Dafür gilt ihnen unsere Wertschätzung. Dafür gilt ihnen unser beson-
derer Dank.  

Nun stellt sich die Frage, was Ihr Ausflug in das absurde Theater eigentlich soll. Anlass ist 
offensichtlich das Schreiben des DFB-Sicherheitsbeauftragten und des DFL-Leiters Fa-
nangelegenheiten vom 26. Juni an alle Fanprojekte, mit der die beiden die Einigung mit der 
Innenministerkonferenz umsetzen, die Fanprojekte zukünftig mit 50 % ihres jeweiligen Ge-
samtvolumens zu bezuschussen. 

Die Piratenfraktion schreibt in ihrem Antrag, dass diese Einigung nicht zu einer Reduzierung 
der Landeszuschüsse führen dürfe. Das hat aber erstens keiner vor, zweitens keiner ange-
kündigt und ist drittens ausgeschlossen. Denn das Gegenteil ist Sinn und Zweck der ganzen 
Veranstaltung. Es geht darum – so steht es auch in dem Schreiben von DFB und DFL –, 
dass durch ihre Zuschusserhöhung die Personalsituation in den Fanprojekten verbessert 
wird und nicht die öffentlichen Haushalte entlastet werden.  

Das mag jetzt wie ein Syllogismus klingen, ist es aber nicht. Der Zuschuss der öffentlichen 
Hand sinkt zwar anteilig – Prozent –, die Zuschusshöhe der öffentlichen Hand bleibt aber 
mindestens konstant – Euro. Also machen Sie bitte nicht mit solchen Anträgen die Szene 
kirre. Hier sind qualifizierte Beschäftigte am Werk, die zwar auch ein dickes Fell haben müs-
sen, aber eben keine Nashörner. 

Ich weise gerne darauf hin, dass aktuell bezüglich der Fanprojekte gemeinsam mit der Lan-
desregierung konstruktiv beraten wird, wie die Finanzierung von drei Vollzeitstellen sicher-
stellt werden kann, und zwar flächendeckend. Denn wir wissen, dass eine Kofinanzierung 
durch die jeweilige Kommune nicht überall im Land einfach ist.  

Im Weiteren fordern Sie die Finanzierung einer Verwaltungskraft. Hier zeigt sich ganz be-
sonders, wie lückenhaft Ihr Antrag ist. Ein Problem der Fanprojekte ist, dass die Zuschüsse 
der öffentlichen Hand für ein Kalenderjahr, also zum 1. Januar, beantragt werden müssen, 
der Zuschuss von DFL und DFB aber für die jeweilige Saison zum 1. August.  

Bevor weiterhin der bürokratische Vorgang doppelt gemacht werden muss und deswegen 
die Verwaltung aufgeplustert werden soll, muss es die Forderung sein, dass die jeweiligen 
Förderungszeiträume synchronisiert werden. Ein Fanprojekt gehört auf die Straße, in das 
Fancafé und in das Stadion, aber nicht hinter den Schreibtisch. – Vielen Dank. 
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