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Im Jahre 1976 fasste die Innenminister-
konferenz der Länder den Beschluss, 
Informationen über Vorfälle im Zu-
sammenhang mit Delikten bei Fußball-
spielen auszutauschen, um reisende 
Gewalttäter erkennen und spezifische 
polizeiliche Strategien entwickeln zu 
können. Nach den Ausschreitungen 
1985 in Brüssel (39 Tote) beim Endspiel 
um den Landesmeistertitel zwischen 
Juventus Turin – FC Liverpool wurde 
der bis dahin eher schleppende Infor-
mationsaustausch erneut überarbeitet.

Entwicklung
Über die Einrichtungen „Zentrale Informa-
tionsstelle Sporteinsätze (ZIS), angebunden 
beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste (LZPD) in Duisburg und der „Lan-
desinformationsstelle Sporteinsätze (LIS)“ 
für Bayern, angebunden beim Polizeipräsi-
dium München hinaus, musste zur Informa-
tionsgewinnung eine weitere Institution ge-
schaffen werden. Bundesweit hatten hierzu 
jede Erst- / Zweit- / Drittligabehörde sogar 
Regionalliga und Oberliga „Szenekundi-
ge Beamte (SKB)“ einzurichten. Beim PP 
Schwaben Nord, PI Augsburg Süd, gibt es 
mit PHM Aumüller, PHM Haller und PHM 
Karstätt drei hauptamtliche szenekundige 
Beamte. Zudem gibt es noch zwei neben-
amtliche „SKB“, die im Bedarfsfall unter-
stützen. 

Aufgaben/Einsatzkonzept
Die originäre Aufgabe der SKB ist die ge-
zielte Aufklärung innerhalb der Problem-
fanszene des FC Augsburg. Die Aufklärung 
umfasst, innerhalb der Szene die Tenden-
zen für bevorstehende Begegnungen zu 
erkennen und auszuwerten, über geplan-

te Absprachen für Auseinandersetzungen 
Kenntnis zu erlangen und diese zu bewer-
ten. Gewonnene Informationen werden in 
einer sehr engen Zusammenarbeit mit der 
Einsatzleitung besprochen. Denn bleiben 
hier irgendwelche Informationen oder Ein-
schätzungen auf der Strecke, kann dies sehr 
schnell zu einer eskalierenden Lage führen. 
Deshalb wird hier ein Lagebild erstellt, um 
eine genauere Abstimmung für den Kräfte-
aufruf zu treffen. Bei Auswärtsspielen wird 
ein Vorausbericht erstellt, der an die ZIS, LIS, 
Bundespolizei und Spielbehörde versandt 
wird. In einem Vorausbericht werden alle 
erlangten Erkenntnisse aufgezeigt. Der ZIS 
sowie LIS obliegt es nun, diese Informati-
onen an alle relevanten Polizeidienststellen 
weiterzugeben. Es besteht die Möglichkeit, 
dass sicherheitsrelevante Brennpunkte auf-
treten können. Dies geschieht bundesweit 
nahezu einheitlich, wenngleich die jeweilige 
Anbindung innerhalb der verschiedenen 
Polizeibehörden sehr unterschiedlich ist. 
Aber gleich ob eine Angliederung bei der 
Schutz- oder Kriminalpolizei erfolgte, ob 
mit oder ohne Sachbearbeitung der Fuß-
balldelikte, die Aufklärungsziele und –wege 
sind in allen Bundesländern nahezu iden-
tisch. Die Einbindung bei Heim- und Aus-
wärtsspielen erfolgt bei allen Behörden 
übereinstimmend in einem jeweiligen Ein-
satzabschnitt „Aufklärung“.
An einem Spieltag werden die aus der Er-
fahrung bekannten Treffpunkte überwacht.
Bei den ersten Kontaktaufnahmen wird 
anhand des Verhaltens uns gegenüber sehr 
schnell erkennbar, ob etwas geplant ist oder 
nicht. Durch unsere Anwesenheit ist auch 
die gewollte Anonymität in der Gruppe 
nicht mehr gegeben. Denn ca. 70 % unseres 
Gegenübers kennt uns bereits namentlich, 
umgekehrt liegt die Quote noch höher. An 
diese Treffpunkte werden nun die Einsatz-
kräfte herangeführt, die versuchen werden, 
diese Gruppen so gut und konsequent wie 
möglich zu bewachen und gegebenenfalls 
zu begleiten.
Den Problemfans kann man vieles abspre-
chen, aber keinesfalls Lernfähigkeit. Da sich 
die oben beschriebene Taktik über die Jah-
re hinweg selbstständig bekannt gemacht 
hat, betreibt nun auch unser Gegenüber 
eine Art Gegenaufklärung. Diese gestaltet 

sich so, dass sie sich beim ersten Eintreffen 
von Einsatzkräften in Kleingruppen auftei-
len und somit verhindern, dass jede Grup-
pe durch Polizeibeamte begleitet werden 
kann. Vor, während und nach dem Spiel gibt 
es bei den Fans Stimmungsschwankungen. 
Diese versuchen wir aufzunehmen und zu 
bewerten. Anschließend werden unsere 
Erkenntnisse der Einsatzleitung mitgeteilt, 
um mögliche polizeitaktische Maßnahmen 
zu ergreifen. Im Anschluss an einen Einsatz 
wird in Zusammenarbeit mit den auswärti-
gen SKB von der jeweiligen Einsatzleitung 
ein Verlaufsbericht erstellt, der wieder über 
die Schiene ZIS, LIS und gegnerische Spiel-
behörde weitergegeben wird.

Informationsgewinnung
Um Erkenntnisse aus der „Szene“ zu er-
langen, ist ein ständiger Kontakt, auch oder 
gerade außerhalb der Spieltage, unerläss-
lich. Hierzu muss angemerkt werden, dass 
wir ausschließlich in zivil arbeiten, aber 
keinesfalls verdeckt. Auch ist unserem Ge-
genüber völlig klar, dass es sich bei uns um 
Polizeibeamte handelt und nicht etwa um 
„Streetworker“. Den Problemfans ist be-
kannt, wie sie sich zu verhalten haben, da-
mit sie keine Probleme mit uns bekommen. 
Uns obliegt die Gewinnung und Bewertung 
zuverlässiger Informationen über die be-
vorstehenden Spiele. Dies geschieht über 
die Einschätzung der Glaubwürdigkeit der 
Auskunftsperson. Um eine erhaltene Info 
bestätigt oder entkräftet zu bekommen, 
werden Rücksprachen mit den jeweiligen 
auswärtigen SKB gehalten. Eine weitere 
Quelle sind ganz reguläre Fanclubs, die 
selbst keine Problemfans als Mitglieder ha-
ben, aber durch Anreisen und organisierten 
Fahrten immer wieder in näherem Kontakt 
zur Problemfanszene stehen. Somit steht 
man in ständigem Kontakt mit dem gesam-
ten Fanpotential des Vereines.

Verein
Unsere Ansprechpartner beim FC Augs-
burg sind in erster Linie der Sicherheits-
beauftragte sowie der Fanbeauftragte. Mit 
ihnen werden alle anstehenden Fragen 
geklärt, auch das Aussprechen von bun-
desweit wirksamen Stadionverboten. Im 
Juli 2009 gab es für uns ein neues Zuhause. 

Szenekundige Beamte 
Aufklärung bei Fußballeinsätzen

Josef Pöltl überreicht Sascha Haller (li) und 
Steffen Karstädt einen IPA-Wimpel.
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Der FC Augsburg zog von der „altehrwür-
digen“ Rosenau in die neu erbaute Impuls 
Arena, die mittlerweile WWK-Arena heißt. 
Nach Fertigstellung bietet das hochmoder-
ne Fußballstadion Sitzplätze für 19.060 und 
Stehplätze für weitere 11.034 Fußballfans. 
Die Logen bieten 520 Gästen Platz und 
46 Plätze wurden an die individuellen Be-
dürfnisse von Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrern angepasst. Damit verfügt 
die WWK-Arena über eine Gesamt-Zu-
schauerkapazität von 30.660. Durch ihre 
exzellente Lage direkt an der B17 bietet die 
WWK-Arena zudem eine gute Verkehrsan-
bindung. In Ergänzung dazu stehen den Be-
suchern ca. 3000 Parkplätze direkt an der 
Arena und der Anschluss an weitere 2.000 
Park & Ride- Plätze zur Verfügung. Durch 
eine nahegelegene Straßenbahn-Haltestelle 
sorgt der ÖPNV für eine günstige Alterna-
tive um in die Arena zu gelangen. Kurzum: 
Die WWK-Arena bietet allen Fußballbe-
geisterten ausreichend Platz und Anreise-
möglichkeiten. 

Fanprojekt
Das Fanprojekt Augsburg wurde 2007 ge-
gründet. Es steht unter der Leitung von 
Frau Anna Hörmann. Unterstützung be-
kommt sie dabei zwei weiteren Mitarbei-
tern. Das Fanprojekt ist Anlaufpunkt aller 
Fans und nicht nur von Problemfans. Die 
gilt sowohl für die Fans des FC Augsburg, 
als auch für die Fans des in Augsburg an-
sässigen Eishockeyvereins, dem AEV. Durch 
das Fanprojekt werden viele Projekte mit 
Jugendlichen durchgeführt, indem sie ihnen 
verschiedene Aufgaben erteilen. Es werden 
z. B. auch Fahrten zu Auswärtsspielen ange-
boten und begleitet. Das Fanprojekt ist oft 
das Sprachrohr zwischen Fans, Problemfans 
einzelner Fanclubs und der Polizei. Das Fan-
projekt Augsburg wird über die Stadt Augs-
burg – Stadtjugendring – gesteuert. Hierfür 
steht ein gewisser Jahresetat zur Verfügung, 
der von der Stadt Augsburg, dem Freistaat 
Bayern und dem DFB je zu einem Drittel 
bezahlt wird.

Fanclubs
Mittlerweile zählt der FC Augsburg 77 Fan-
clubs. Hierunter auch die Ultragruppierung
„Legio Augusta“. Diese Gruppe umfasst 
insgesamt ca. 70 Mitglieder. Sie ist federfüh-
rend im Stadion mit Schlachtgesängen und 
Choreografie. Dieser Gruppe schließen 
sich mittlerweile ultraorientierte Gruppen 
und weiter Fanclubs an. Ende 2009 hat sich 
aus der „Legio Augusta“ heraus eine neue 
Gruppe gebildet. Dabei handelt es sich um 

die „Bürgerwehr Augsburg“. Sie haben sich 
im Laufe des letzten Jahres immer mehr 
dem Hooliganismus zugewandt. Ihr haben 
sich über die Jahre circa 20 Mitglieder zu-
gewandt. Im Zuge der Neustrukturierung 
im Jahre 2015 wurde das Mitgliedergefüge 
überarbeitet und zahlreiche nicht mit dem 
„Kodex“ konform gehende Mitglieder ver-
ließen die Gruppierung. Da die Bürgerwehr 
nicht nur die Mitgliedschaft eines jeden An-
gehörigen auf den Prüfstand stellte, son-
dern auch den Namen der Gruppierung, 
kam die Bürgerwehr im Januar zu dem 
Entschluss, sich aufzulösen. Über die Jahre 
hinweg haben unsere Ultragruppierun-
gen auch über die Landesgrenzen hinaus 
Kontakt zu anderen Fanszenen geknüpft. 
Seit Jahren besteht eine gute Beziehung zu 
Austria Lustenau. Daher werden die „inte-
ressanten Partien“ u.a. gegen Altach gerne 
zum Anlass genommen, die Austria durch 
die Augsburger Anhängerschaft tatkräftig 
zu unterstützen. Auf Grund dieser Tatsache 
arbeiten die SKB Augsburg mit den Kolle-
gen in Dornbirn eng zusammen. Gelegent-
lich werden relevante Spiele in Lustenau 
durch die SKB Augsburg unterstützt.

Sachbearbeitung
Bundesweit obliegt einigen SKB die Sach-
bearbeitung der Fußballdelikte in eigener
Zuständigkeit. Die SKB haben den ak-
tuellsten Erkenntnisstand, da sich durch 
Ermittlungen und Vernehmungen weite-
re Informationen auftun, die sich bei der 
nächsten Spieltagsbeurteilung positiv aus-
wirken können.

Fazit
Oft werden szenekundige Beamte als die 
„Fußballgucker“ bezeichnet und fahren nur 
zu Spielen, um dort das Fußballspiel anzu-
schauen. Leider ist dies nicht der Fall, denn 
szenekundige Beamte sind von der ersten 
bis zur letzten Einsatzminute immer mit-
tendrin im Geschehen. Das Amt des sze-
nekundigen Beamten ist anspruchsvoll und 
sehr zeitintensiv, denn jedes Wochenende 
finden Spiele statt, auch wenn der eigene 
Verein spielfrei hat. Die Problemfanszene 
ruht sich nicht aus und pflegt ihre Freund-
schaften an solchen Tagen.
Der langjährige Erfolg der Aufklärungstätig-
keit „SKB“ hat sich in allen Ligen, auch bis in 
die untersten Ligen bestätigt. Sollte sich ein 
Verein aufgrund sportlichen Werdeganges 
in die unteren Ligen begeben, muss darauf 
hingewiesen werden, dass die Problem-
fanszene immer bestehen bleibt. Ziel ist es, 
einen Besuch im Stadion mit der gesamten 
Familie, einen erlebnisreichen Fußballtag 
ohne Gewalt zu erleben.

Sascha Haller, -Szenekundiger Beamter- 
Fußball, versieht seinen Dienst in Augsburg. 
Der steirische IPA-Freund Josef Pöltl hatte 
die Gelegenheit, ihm und seinen Kollegen 
ganz genau über die Schulter zu schauen, 
und zwar beim Cupspiel Augsburg gegen 
Dortmund. Von seinem Ausflug brachte er 
diesen interessanten, von Haller verfassten 
Beitrag mit.

Auch bei „kleineren“ Spielen kann es zu SKB-Einsätzen kommen




