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Infoblatt zum Punktspiel gegen den FC Heidenheim (21.04.2018) 
 
Wir schreiben den 31ten Spieltag, was gleichzeitig das vorletzte Heimspiel bedeutet. 
Immer wieder unglaublich wie schnell so eine Saison vergeht. Glücklicherweise 
konnte das letzte Spiel gegen Pauli gewonnen werden, sodass die Gefühlslage doch 
um einiges entspannter ist als noch vor dem letzten Heimspiel. Sicher sind wir zwar 
noch nicht, aber ein paar Punkte aus den letzten 4 Spielen dürften reichen um auch 
in der nächsten Saison wieder gegen Bochum, Ingolstadt und Sandhausen zu spielen. 
Und da wir noch ein paar Punkte holen sollten und noch lange kein entgültiger 
Tabellenplatz feststeht, vertagen wir das Fazit mal auf die nächste Ausgabe. 
Mit Heidenheim haben wir heute einen direkten Verfolger zu Gast, gegen den es 
natürlich wichtig wäre die Punkte zu holen. Diesen Satz könnt ihr euch eigentlich 
gleich für die Spielberichte der nächsten drei Spiele merken, sofern er euch nicht 
ohnehin bereits bekannt vorkommt. Aber es ist halt einfach so und man kann es auch 
nicht oft genug betonen – die Liga ist einfach so ausgeglichen und eng wie wohl nie 
zuvor. Wir werden sehen auf welchem Tabellenplatz unsere Mannschaft am Ende 
landet (und auch wie wichtig die Tore bspw. aus dem 5:0 gegen Lautern Anfang der 
Saison waren). Auch wir sollten die Spiele nochmal nutzen und mit einer guten 
Stimmung zum Klassenerhalt, und letztlich versönlichem Ende einer Chaos Saison, 
beitragen. Motiviert euch nochmal und verhelft der Mannschaft zum Sieg! 
Die heutige Wald-Seite ist, trotz Planlosigkeit wenige Tage vor Redaktionsschluss, 
wieder mal voller geworden als gedacht. Neben den Spielberichten zu den letzten 
beiden Spielen und den bekannten Kategorien um die Grundsätze der Waldseite, die 
verdienten Unioner und die FuMA, gibt es heute mal wieder einen umfangreicheren 
Blick über den Tellerrand. Diesmal auch kein klassischer Hoppingbericht, sondern 
eine kleine Kurzfassung für die Lesefaulen. Auch die Szene Köpenick hat wieder 
einiges in Planung was angekündigt werden möchte. Viel Spaß beim lesen und 
natürlich beim Spiel, und beachtet bitte die folgenden Choreohinweise.  

Choreoinfo 
 

Kurz vor dem Saisonfinale haben die Ultragruppen einigen Mitgliedern eines 
etablierten Fanclubs bei einer Überraschung für ihre restlichen Mitglieder un-

terstützt. Den Willen, zu ihrem Jubiläum etwas Optisches zu präsentieren, 
können wir nur zu gut verstehen. Hierfür wird über die bekannte Konstruktion 

ein Element hochgezogen. Zusätzlich gibt es im zentralen Bereich der 
Waldseite rote und weiße Luftballons. Bitte blaßt diese auch ordentlich 
auf, damit sie nicht wie Wasserbomben wirken. Außerdem bitten wir euch 
mit dem Netz an der Konstruktion aufzupassen. Unterstützt nach dem 
Entfernen des Netzes nach der Choreo bitte auch unsere Leute, wenn sie 

unsere bekannte Waldseiten Fahne einhängen. 
 

Eisern Union! 
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1. FC Union Berlin vs. MSV Duisburg 0:0 – 07.04.2018/ 29. Spieltag 
 
Bestes Wetter in Köpenick und dennoch schwebten heute, 6 Spiele vor Ende der 
Saison, doch eher dunkle Wolken über dem Stadion an der Alten Försterei. Doch bei 
mageren 2 Punkten aus den vorrangegangenen 4 Spielen war es kein Wunder, dass 
man sich „plötzlich“ nurnoch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz wiederfand. In einer 
solchen Situation hilft es dann auch wenig von realistischen Chancen auf einen Sieg 
zu sprechen und sich darauf zu berufen, dass sich Duisburg in der selben Situation 
befindet. Egal wie – es müssen einfach Punkte her. 
Entsprechend motiviert startete die Waldseite in die Partie. Nachdem die alte „Eisern 
Union“ Blockfahne den Block zum Intro mal wieder optisch aufwertete, wurden die 
Gesänge doch recht laufstark zum Besten gegeben. Auch die Mannschaft 
präsentierte sich ganz gut und verteidigte sehr solide. In der ersten Halbzeit kam 
Duisburg nur zu wenigen Möglichkeiten, während Union doch zu der ein oder anderen 
Chance kam. Sehenswert hierbei vor allem der Fallrückzieher von Hosiner, welcher 
jedoch ebenso wenig erfolgreich war, wie die anderen Möglichkeiten. 
Das Spiel in der zweiten Hälfte war dann noch verfahrener, als noch in der ersten, 
sodass Duisburg zu keiner einzigen Chance kommen sollte. Union drückte zwar, 
wurde von den Duisburgern aber ebenso gut in Schach gehalten, was die Angst vor 
dem unerwartetem Gegentor nicht gerade schmälerte. Wäre ja nicht das erste Mal 
gewesen. Mit der Anspannung hatte sich die halbwegs gute Stimmung natürlich auch 
erledigt, sodass bis auf den Eisern Union Wechselgesang zwischen Waldseite und 
Gegengerade nichts die gewünschte Lautstärke erreichen konnte. Das ,nicht gerade 
schöne, Fussballspiel tat da natürlich sein übriges. 
Am Ende stand also ein Punkt auf der Habenseite, welcher am Ende zwar immens 
wichtig sein könnte, aber nicht gerade für eine entspanntere Tabellensituation sorgt. 
Glücklicherweise konnte sich auch keiner der Kontrahenten in eine bessere Situation 
bringen, sodass man mit ein 1-2 Siegen in den nächsten Spielen nicht nur den 
Klassenerhalt klar machen kann, sondern sich auf die lukrativen Plätze (Stichwort 
Fernsehgelder) im vorderen Tabellenbereich befördern könnte. Die dunklen Wolken 

über der AF haben 
sich jedoch noch 
lange nicht 
verzogen, weshalb 
wir auch die „Mit aller 
Gewalt – 

Klassenerhalt!“ 
rausholten, als die 
Mannschaft vor die 
Waldseite trat, um 
diesen Umstand 
nochmal klar zu 
machen und die 
Spieler nochmal 
positiv mit unseren 
Schlachtrufen zu 
pushen. 
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Ungeachtet der sportlichen Situation laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten 
zum FDGB Pokalsieg im Hintergrund auf Hochtouren. Dementsprechend wurde der 
heutige Spieltag auch mal wieder zum fleißigen Spendensammeln vor und nach dem 
Spiel im gesammten Stadion genutzt. Zusammengekommen sind am heutigen Tag 
solide 7.867,39 €. Sicherlich klingt das erstmal nach einem soliden Betrag, dennoch 
sind wir von unserem Spendenziel noch weit entfernt (was auch die Grafik auf der 
Wuhlesyndikat Website zeigt). Unser Dank gilt natürlich trotzdem allen Spendern! 
Seien es die großen Scheine oder kleinen Geldbeträge und Becherspenden – jeder 
Euro bringt uns näher eine angemessenen Würdigung unserer Pokalsieger von ´68 
zu realisieren. Dem Pokalsieg ein Denkmal setzen! 
 

 

FC St. Pauli vs. 1. FC Union Berlin 0:1 – 14.04.2018/ 30. Spieltag 
 
Alle Jahre wieder ruft das Millerntor zum Gastspiel, was in selbiger Regelmäßigkeit 
einen Ansturm auf die begrenzte Anzahl an Gästeticket auslöst. Mit dem Neubau des 
Stadions bzw. Gästeblocks vor einiger Zeit entspannte sich die Situation zwar etwas, 
dennoch glichen die Chats in den Tagen vor dem Spiel einem kleinen Basar. Wer sich 
etwas umgehört hat, sollte am Ende sein Ticket bekommen haben, sofern er denn 
eins wollte. Denn erfahrungsgemäß ist der Gästeblock bei diesem Spiel mit allerhand 
Einmal-Auswärtsfahrern gespickt, sodass der ein oder andere doch lieber auf Pauli 
verzichtet. Schließlich ist das Ganze der Stimmung nicht gerade zuträglich. 
Die Fahrgemeinschaft der Szene war trotzdem guter Dinge, da die Anreise nach 
Hamburg nicht nur eine der Kürzesten darstellt, sondern in den letzten Saisons auch 
immer ohne Bullenbegleitung gelang. So wurde auch dieses Jahr wieder etwas 
außerhalb abgeparkt, um dann mit der U-Bahn ohne weitere Vorkommnisse bis vor 
den Gästeblock zu fahren. Und – welch Wunder – es kam auch (fast) ohne Bullen zu 

keinen Straßenschlachten. Kaum vorstellbar. 😉 

Dem Hamburger Wetter trotzte der Gästeblock heute in zufriedenstellender Anzahl 
mit roten Regenjacken, sodass sich ein farblich recht schönes Bild ergab. Auch hier 
nochmal der 
Hinweis 
darauf, dass 
Rot für uns 
immer 
maßgeblich 
sein sollte! 
Heim wie 
Auswärts, bei 
Sonnenschein 
wie auch bei 
Regen!  
Zur sportlichen 
Situation 
brauch ich 
nicht mehr viel 
zu sagen. Ein 
Auswärtssieg 
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wäre immens wichtig, während unsere Bilanz am Millerntor nicht die Beste ist. Umso 
überraschender der Pfostenschuss von Skrzybski in der 11ten Spielminute, der den 
Gästeblock motivierte. Doch auch in die umgekehrte Richtung zeigte sich ein ganz 
anderes Bild als in der Vorwoche. Auch Sankt Pauli mit einigen guten Gelegenheiten, 
bei dem vor allem der Lupfer zu erwähnen ist, den Leistner noch knapp klären konnte. 
Ein munteres Spiel mit Chancen für beide Seiten, welche jedoch noch nicht mit Erfolg 
gekrönt werden sollten. 
Die Unterstützung der Mannschaft war heute, entgegen den Erwartungen, eigentlich 
recht gut. Klar war die Lautstärke zu wenig für die Anzahl an Gästen, doch man konnte 
sich sicherlich das ein oder andere Mal Gehör verschaffen. Das hat man schon 
schlechter gesehen. Genial immer wieder der Wechselgesang des Gästeblocks mit 
der Haupttribüne, an dessen Rand sich doch immer mehr Unioner wiederfinden als 
auf dem ersten Blick zu erkennen ist. 
Die Heimseite blieb heute ziemlich blass und konnte nur vernommen werden, wenn 
auch der Rest des Stadions in die Gesänge mit einsetzte. 
Zum Anfang der zweiten Hälfte drängte Union mit mehreren Chancen aufs Tor, bevor 
Friedrich mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Überaus bitter und ich sah uns hier 
schon das Heft aus der Hand geben und mit 0 Punkten nach Hause gehen. 
Glücklicherweise gelang es trotzdem recht gut St. Pauli weitestgehend in Schach zu 
halten und selber zu einigen Chancen zu kommen, sodass in der 80ten Minute 
tatsächlich das Tor des Tages für die Guten fiel. Was folgte war ein übler Torpogo und 
glückliche Gesichter unter den 3.000 Mitgereisten. Geil! So haben wir uns das 
vorgestellt! 
Nach etwas zittern ertönte auch endlich der erlösende Schlusspfiff und zack – plötzlich 
steht man in der Tabelle doch garnicht mehr so scheiße dar. Die Freude darüber hält 
bei mir noch bis heute an, wie scheiße wäre bitte eine Niederlage gewesen? Und so 
konnten alle den Tag ausgelassen und gut gelaunt auf dem Kiez oder auch den 
heimischen Kneipen Enden lassen. St. Pauli auswärts – gerne öfter so.  
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Verdiente Unioner – Helden unseres Vereins 
 
Die Serie, mit welcher wir ehemalige Spieler bzw. Vereinsmitarbeiter würdigen und in 
Erinnerung rufen wollen, geht in die nächste Runde. Gerade für die Jungen bzw. 
Neuen Unioner empfinden wir es als wichtig, dass diese eine gewisse Kenntnis über 
die Geschichte unseres Vereins haben. Wir bewegen uns mit immer unaufhaltsamen 
Schritten zum Jubiläum des FDGB-Pokalsieges und so ist es nicht verwunderlich, 
dass heute ein weiterer 68er geehrt wird, den man getrost als den Kopf des Erfolges 
bezeichnen kann – Werner Schwenzfeier! 
 
Werner Schwenzfeier 
 
Mit einem Pokalerfolg bei einem kleinen Ar-
beiterverein, der dazu auch nur diese eine 
Trophäe im Schrank stehen hat, machen sich 
natürlich nicht nur die Spieler unsterblich, son-
dern natürlich auch der Trainer. Zweifellos ist 
bei so einem Erfolg auch dieser ein wichtiger 
Baustein. Er ist sozusagen der Kopf der 
Mannschaft, stellt sie auf den Gegner ein, ver-
sucht sie im Training besser zu machen und 
bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten. 
Dazu ist er oft nicht nur Taktiker, sondern auch 
Motivator, denn neben Taktik und Technik 
zählen im Fußball eben auch immer noch 
Kampf, Leidenschaft und Siegeswille zu den 
Erfolgsfaktoren. Und gerade, wenn Mann-
schaften technisch und spielerisch unterlegen 
sind, kommt es eben auf zwei Dinge an: Taktik 
und Kampf. Und das sind auch die beiden Parameter, die ein Trainer relativ kurzfristig 
noch am besten beeinflussen kann. Dass dies „Schwenne“, wie Schwenzfeier ge-
nannt wurde, sehr gut beherrschte, bewies er vor allem im Finale um den FDGB-Pokal 
1968. Eine Mannschaft, die eigentlich dem Gegner unterlegen war und damit einen 
klassischen David gegen den Goliath darstellte, bezwang den DDR-Meister dessel-
ben Jahres und verdarb ihm den Gewinn des – Achtung neudeutsch – „Doubles“. 
Einen taktisch cleveren Schachzug bewies er vor allem dadurch, dass er den, hier 
auch bereits geehrten,“Mäcki“ Lauck, nur wenige Tage nach seinem Wechsel von der 
BSG Energie Cottbus zu Union einsetzte. Schwenzfeier später dazu: „Die Überle-
gung, ihn einzusetzen, reifte mir zwei Tage vor dem Endspiel. Dabei ging ich schließ-
lich von der Überlegung aus, dass Lauck beste körperliche Verfassung aufwies und 
dass es nichts schaden könnte, gegen den favorisierten Endspielpartner ein zusätzli-
ches Überraschungsmoment ins Feld zu führen.“ Diese Überraschung glückte ihm 
auch, war doch der Einsatz „Mäckis“ ein wichtiger Baustein für die stabile Abwehr im 
Finale und damit auch später Thema in den Tageszeitungen. Schwenne stellte Mäcki 
damals gegen den europokalerfahrenen Stürmer Peter Ducke, der im Finale keinen 
Stich sah. Schwenzfeier sagte später dazu: „Es war Laucks erster Einsatz bei Union 
und in der Oberliga überhaupt. Der Schorsch Buschner (Anm. d. Red.: Trainer von 
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Jena), der kannte den gar nicht.“ Dass er dabei nicht allein handelte, sondern sich 
auch Rat aus der Mannschaft holte, zeigt sein Verweis darauf, dass sein Kapitän Ul-
rich Prüfke ihn bei dieser Entscheidung unterstütze und auch Mäcki nochmal psycho-
logisch auf das Spiel vorbereitete. 
Doch nicht nur taktisch und moralisch ließ er die Mannschaft im Finale aufblitzen, auch 
spielerisch war man seiner Meinung nach besser als der Meister aus Thüringen, was 
er später in Aussagen gegenüber der Presse unterstrich. Durch Taktik und Moral ver-
schaffte man sich also scheinbar die Grundlage dafür den Gegner einzuschüchtern 
und dann eben auch die spielerische Vorreiterrolle zu übernehmen. Für die Vorberei-
tung dieses Coups genügten Schwenne und seiner Mannschaft einige Tage Kurztrai-
ningslager, indem Coach Schwenne, späteren Erzählungen nach, die Taktik auf einer 
Tischtennisplatte erklärte. Die eigenen Spieler waren damals Bierdeckel (in so nem 
Trainingslager wurde also scheinbar auch gerne mal n Gerstensaft getrunken, hehe) 
und wirbelten die Jenaer ganz schön durcheinander. Vor allem seinen Stürmern 
Hoge, Wruck und Uentz hämmerte er ein, dass die Jenaer überheblich seien und man 
es immer weiter versuchen müsste. Erst recht ein frühes Führungstor für Jena sollte 
Union nicht schocken, denn das würde diese Überheblichkeit noch steigern. Und wer 
den Verlauf des Pokalfinales im Groben kennt, wird wissen, dass genau dies geschah. 
Jena ging früh in Führung, während Union das Spiel dann im weiteren Verlauf drehen 
konnte. Jimmy Hoge später dazu: „Der Alte, der ist ein Hellseher!“.  
Natürlich steckt in so einer Geschichte auch immer ein bisschen Mythos und niemand 
kann heute noch zu 100% nachvollziehen, ob wirklich alles stimmt. Aber genau das 
machen doch die Geschichten um überraschende Pokalerfolge, wie den Sieg 1968, 
auch aus. 
Leider musste Schwenne den Verein nur eine Saison nach seinem und unserem größ-
ten Triumph verlassen. Wie einige wissen werden, stieg man in der Folgesaison des 
Pokalsieges in die zweitklassige DDR-Liga hab, was auch mit der Entlassung des 
Trainers einherging. Dem Ostfußball blieb Schwenne aber als Trainer treu, auch wenn 
es dann nicht mehr für die oberste Spielklasse der DDR reichte. So war er unter an-
derem noch bis zur Wende Trainer für Stahl Finow, Lok Stendal, EAB 47 (dem heuti-
gen Lichtenberg 47), Motor Nordhausen und Rotor Berlin. Zu mehr als DDR-Liga, hat 
es also nicht mehr gelangt. Schade für ihn. Denn bereits einige Jahre vor dem Pokal-
triumph, hatte er ein Angebot von Werder Bremen. 1960 war es, als er dort Co-Trainer 
werden sollte. Doch Schwenne blieb im Berliner Südosten, bei unserem Vorgänger-
verein TSC Berlin und so nahm die Geschichte ihren Lauf. 
Schwenzfeier, geboren in Prenzlauer Berg, starb am 30.12.1995 im Alter von 70 Jah-
ren.  So konnte er leider nicht mehr miterleben, wie Union es doch noch schaffte wie-
der in ein Pokalfinale einzuziehen und sogar international zu spielen. Letzteres blieb 
ihm und seiner Mannschaft ja durch die politischen Umwälzungen des Prager Früh-
lings verwehrt, in Folge dessen es politische Spannungen auch auf Ebene der Fuß-
ballverbände bis hin zu Neuauslosungen gab. Die Folge war der Rückzug der Vereine 
aller sozialistischen Länder und damit die wohl größte Enttäuschung für ihn, seine 
Spieler und viele andere Unioner in der älteren Vereinsgeschichte. Dennoch hat 
Schwenne einen großen Anteil am Erfolg Unions in den Gründungsjahren mit dem 
Aufstieg in die DDR-Oberliga und eben dem FDGB-Pokalsieg und kann daher zwei-
fellos als eine Union-Trainerlegende bezeichnet werden.  
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Grundsätze der Waldseite  

 
Ein letztes Mal der letzte Grundsatz und auch wenn es für den 
aufmerksamen Leser keine großen Neuigkeiten mehr geben 
sollte, verlieren diese Themen nie an Bedeutung. Und daher 
heißt es auch weiterhin: durchlesen – einprägen – umsetzen! 
 
5. Grundsatz: Union- Klamotten im Stadion tragen 
 
Dieser Grundsatz ist ganz elementar aus meiner Sicht. Wenn man Unionklamotten 
trägt, zeigt man bereits beim Gang aus der Haustür heraus, was Phase ist… Es drückt 
die Verbundenheit und den Stolz gegenüber unserem geliebten Verein aus. Natürlich 
kann man auch nur rein gedanklich verbunden sein, dennoch sieht man die Klamotten 
natürlich immer zuerst. Und dabei müssen es nicht unbedingt immer Union-Klamotten 
sein. Auch ne rote Jacke von Marke XY ist am Spieltag aus meiner Sicht Statement 
genug. Wenn viele so handeln, kann dies bekanntermaßen ein sehr beeindruckendes 
Bild erzeugen, wie wir bei der ein oder anderen Auswärtsfahrt dieses Jahr schon ge-
sehen haben, z.B. 
Regensburg. Denn 
im Optimalfall strah-
len die Klamotten 
natürlich in schönem 
Unionrot und hinter-
lassen so einen 
mehr als fetten Farb-
tupfer auf den Rän-
gen. Genau das 
drückte die Choreo 
am Saisonbeginn 
„34 + x - alle in Rot!“ 
aus und formulierte 
in gewisser Weise 
auch ein Ziel. Denn dauerhaft solch eine rote Einheit wie in Dortmund vor eineinhalb 
Jahren, wäre eine fette Nummer. Jeder wüsste beim Blick auf den Block sofort: Union 
ist da! Leider scheint das ein längerer Prozess zu sein als gedacht, aber ein erster 
Erfolg wäre es, wenn es zumindest im Sommer dauerhaft klappt. Ich glaube, wir sind 
da auf einem guten Weg. 
Wieso einzelne Unioner zum Heimspiel blau, gelb oder im schlimmsten Fall sogar 
weinrot tragen, will mir nicht in den Kopf. Die Jacke kann ich doch auch im Alltag 
ständig anziehen, wenn ich sie so gut finde - aber im Stadion? Wie sieht das denn 
aus? Klar ist es manchmal schwierig, wenn man von der Arbeit loshetzt, die passen-
den Klamotten anzuhaben. Aber da muss man halt dann mal nen Beutel mitschlep-
pen, so dass man sich mal umziehen kann. Das gehört doch auch zur positiven Ver-
rücktheit irgendwie dazu… Scheut diesen Aufwand nicht und seid nicht zu bequem, 
was das angeht! Diese in diesem Absatz angesprochenen Klamotten in Anti-Union-
farben werden nur noch getoppt durch Klamotten mit anderem Vereinsbezug… Alter, 
was soll das? Egal ob nun Jüngere oder Ältere auf diese Schnapsidee kommen.  
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Eine schöne Entwicklung ist, dass es zuletzt auch gemeinsame Aktionen von Verein 
und Fanszene gab (so auch heute), die hoffentlich das Stadionbild prägen und unse-
rem besagten Ziel weiterhelfen. Hier scheint seitens des Vereins Verständnis dafür zu 
existieren, dass es ein geiles Bild abgeben kann und man Klamotten auch zu einem 
fairen Preis verkaufen sollte, sofern das Motiv eine breite Masse anspricht. Da helfen 
unsere Grafiker gerne auch mal aus, wenn man sowas dann stemmen kann und die 
Marketingleute bei Union können sich entspannt zurücklehnen und sich um anderes 
kümmern… 
Zu den Klamotten gehört ohne Zweifel auch immer nen Schal, egal ob es nun Minus-
grade sind oder Hochsommer. So nen Seidenschal passt auch im Sommer in die Ho-
sentasche und sollte eh Standard sein. Aber darüber brauchen wir hoffentlich nicht 
mehr groß reden! 
Also: ALLES AUF ROT! Nicht nur in dieser Saison, sondern auf Dauer und für ein 
geiles Gesamterscheinungsbild unserer Waldseite! 

 

 

Das höchste Gut der Fans ist die Mit-
bestimmung - Vereinsgremien erklärt 
 
Wie ist eigentlich unser Verein aufgebaut und wie funktioniert er? An welcher Stelle 
kann ich mich womöglich selber engagieren? Den allermeisten unter uns dürfte das 
Wissen über die Vereinsstruktur und die Vereinsgremien fehlen. Daher wollen wir in 
dieser Kategorie etwas Licht ins Dunkle bringen und diese Frage mit der Hilfe von sich 
engagierenden Leuten der Fangemeinde bestmöglich beantworten. Und wer weiß – 
vielleicht bringt es den ein oder anderen auch dazu sich in diesem Feld mehr zu en-
gagieren und den Verein aktiv mitzugestalten. Denn wer denkt, dass die Arbeit in der 
Fan- und Mitgliederabteilung nur aus langweiligen und endlosen Sitzungen besteht, 
der sei hier eines Besseren belehrt. Der Bericht der AG Marketing zeigt sehr gut die 
vielfältigen Aktivitäten der FuMA: Treffen, Veranstaltungen, Fantreffen, Austausch, 
Vernetzung und vieles mehr:   
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Bericht zum letzten Treffen der AG Marketing 
 
Am 23.03.2018 fand das erste Treffen der AG Marketing in 
diesem Jahr statt. Eigentlich viel zu spät, aber eine intensive 
Diskussion Ende des letzten Jahres um die Ausrichtung der 

AG machte ein kurzes Innehalten notwendig. So startete das Treffen auch damit, die 
im Februar 2017 vereinbarten Ziele der Arbeitsgruppe erneut ins Gedächtnis zu rufen 
und damit die Ausrichtung der AG für 2018 wieder klarer vor Augen zu haben. 
Nach organisatorischen Infos war das erste Thema der Bericht aus der letzten FuMA-
Leitungssitzung vom Februar. Hier ging es darum, alle AG-Mitglieder zu informieren, 
womit sich die Abteilungsleitung aktuell beschäftigt.  
Natürlich war auch das Fantreffen vom März noch präsent, bei dem die AG Marketing 
in einem Gespräch mit den Marketingverantwortlichen sich und ihre Arbeit vorstellen 
konnte.  
Ein immer wiederkehrender Diskussionspunkt ist die Verbesserung der öffentlichen 
Wahrnehmung der FuMA-Aktivitäten. Dabei wurden diverse Lösungen kontrovers dis-
kutiert, wie z.B. die stärkere Nutzung der sozialen Medien. 
Als weiterer Punkt war geplant, dass wir uns mit unseren im Februar 2016 erstmals 
an die neue Merchandising-Abteilung gerichteten Wünschen, Anregungen und Hin-
weise zu den Fanartikeln beschäftigen. Wir wollten schauen, welche Ideen wie aufge-
nommen und umgesetzt wurden. Dazu hatte sich die AG in kleinere Gruppen geteilt, 
um die einzelnen Kategorien zu analysieren. Wir konnten erfreut feststellen, dass eine 
Vielzahl unserer Ideen in den letzten zwei Jahren bereits berücksichtigt und realisiert 
wurden. Aber wir wären nicht wir, wenn wir uns damit zufrieden geben würden. Bereits 
drei Tage später fand ein Treffen mit den Verantwortlichen statt, um einen schon län-
ger geplanten Austausch zu Fanartikeln im Damenbereich voran zu bringen. 
Das AG-Treffen endete wie immer viel später als gedacht, aber auch mit dem guten 
Gefühl, etwas bewegt zu haben. 
 
Und sonst so? 
 
Neben allen Diskussionen, die wir führen, soll aber auch ein entspanntes Beisammen-
sein nicht zu kurz kommen.  
Also, was macht man an einem spielfreien Wochenende Ende März? Na klar, sich im 
Kreise der FuMA-Mitglieder zum Bowling und Quatschen treffen ;) Die Idee wurde von 
allen positiv aufgenommen und begrüßt, doch aufgrund der Kurzfristigkeit standen bei 
einigen schon länger geplante Aktivitäten im Vordergrund. 
Spontan folgten dennoch ca. 20 FuMA-Mitglieder aus allen Arbeitsgruppen der Einla-
dung, worauf wir fürs erste Mal ziemlich stolz waren. Alle Anwesenden waren sich 
einig, diese Art der Veranstaltung bald wiederholen zu wollen. Die Vorbereitungen 
laufen bereits, ihr könnt also gespannt sein. 
Die nächste Gelegenheit, die Aktiven der FuMA zu treffen, ist am 26.04.2018 ab 19 
Uhr beim zweiten Grillen&Chillen am Fanhaus gemeinsam mit dem Virus. Kommt vor-
bei, wir freuen uns auf Euch! Um Anmeldung wird zwecks besserer Planung gebeten. 
Dies ist per E-Mail an fuma.kommunikation@fc-union-berlin.de und persönlich am In-
fostand (Waldseite) möglich.  
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Szene Köpenick 
 
Auch für die Szene Köpenick ist die Saison fast vorbei, sodass 
das letzte Saisonspiel mal wieder zu einem Saisonabschluss-
frühstück genutzt werden soll. Ab 10:00 Uhr kann dem Kater 
vom Vortag mit reichlich fester, sowie flüssiger Nahrung entge-
gengewirkt werden. Lockere Gespräche, hoffentlich Sonnen-
schein und das parallel stattfindende Union-Pokal-Finale ab 
12:00 Uhr dürften wieder für einen entspannten letzten Spieltag 
sorgen und die Zeit bis zum relativ späten Anpfiff um 15:30 gut überbrücken. Neben-
bei hat natürlich auch der Szene Konsum geöffnet, sodass sich jeder nochmal einen 
Stickervorrat besorgen kann, mit dem die Sommerpause überstanden werden kann. 
Nach der Saison heißt auch für die Szene vor der Saison, sodass gleichzeitig der 
Anmeldestart für die nächste Runde der Szene Köpenick ansteht! Sowohl beim Früh-
stück, als auch anschließend im Stadion ist die Anmeldung gegen den gewohnten 
Spendenbeitrag von 12€ möglich. Um den Fragen vorzubeugen – ein Artikel ist zum 
Anfang nicht geplant, doch bekanntermaßen wird es über die Saison den ein oder 
anderen Artikel geben, welcher nur für Szene Mitglieder zu erwerben ist. 
Die Zeit zwischen der Saison hält noch einen weiteren Knaller bereit, denn mit der 
Szene WM findet das eigentliche, sportliche Highlight des Sommers direkt in Köpenick 
statt. 3 Tage lang voll mit (Amateur-)Fussball, Bier, Verpflegung, Tombola und etwas 
Unterhaltung – was will man mehr. Also streicht euch das Wochenende vom 29.06 
bis 01.07.18 fett im Kalender an. Sei es als Zuschauer oder Akteur auf dem Rasen. 
Denn Team-Anmeldungen sind noch möglich. 
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Rest der Fußballwelt 
 
Polen 
 
In Polen fand am 24. März in der Hauptstadt Warschau ein vielbeachtetes Treffen von 
Vertretern einer großen Anzahl polnischer Fanszenen statt. Konkret waren Vertreter 
aller Ekstraklasa-Vereine (Polnische Erste Liga), bis auf den Retortenverein Terma-
lica Bruk-Bet Nieciecza, und aller I.Liga- Vereine (Polnische Zweite Liga) und einige 
Vertreter von Fanszenen unterer Ligen anwesend. Vielbeachtet deshalb, weil ein sol-
cher Zusammenschluss in der polnischen Fanlandschaft nicht selbstverständlich ist. 
Doch worum ging es den Kibice genau? 
Zu Beginn der nächsten Saison möchte die unabhängige Ligen-Kommission, in Polen 
für die Verteilung von Strafen aufgrund von Fanfehlverhalten zuständig, einen härte-
ren Strafenkatalog einführen. Das Vorgehen dabei ist, ähnlich wie bei der 12:12 De-
batte damals, mehr als fraglich. Denn die Fans, über die hier entschieden wird, wur-
den dazu gar nicht angehört oder in den Prozess ansatzweise mit einbezogen. Kein 
Wunder also, dass die polnischen Fanatiker darüber nicht sehr erfreut sind.  
Was die Strafen beinhalten? Im Wesentlichen die folgenden Punkte: 

• Sämtliche Risikospiele sollen in Zukunft ohne Gästefans stattfinden. Welche 

Spiele als Risikospiele gelten, wird seitens der Polizei festgelegt. 

• Für Vergehen Einzelner wird in Zukunft die gesamte Kurve oder gar das ge-

samte Stadion bestraft. Also nichts anderes als die Einführung von Kollektiv-

strafen. Dabei geht es im Speziellen um das Zünden von Pyrotechnik. Die 

Strafe kann bis zu 3 Heimspiele betragen und wird von der Ligen-Kommission 

entschieden.  

• In Zukunft sollen auch Vergehen auf Anreisewegen mit Stadionverboten be-

dacht werden. Dabei gelten auch wieder Kollektivbestrafungen. Heißt: Begeht 

ein Einzelner eine (vermeintliche) Straftat oder kommt es aus der Gruppe her-

aus dazu, werden alle mit einem SV belegt. Dies geht soweit, dass sogenannte 

„vulgäre Handlungen“ zu einer Bestrafung führen können und die Dokumenta-

tion und Veranlassung der SV’s durch die Bullen erfolgt, ohne, dass man eine 

Anhörung hat oder der Verein in irgendeiner Weise mit in die Entscheidung 

eingebunden ist. Wie dehnbar der Begriff „vulgär“ ist und dass gerade die Bul-

len nicht zuletzt an mancher Provokation und Eskalation interessiert sind, brau-

che ich keinem regelmäßigen Stadiongänger erzählen. 

Doch nicht nur die Fans selber können bei solchen Vergehen bestraft werden, son-

dern zusätzlich auch noch die Vereine. Dass Geschehnisse außerhalb des Stadions 

mitnichten in der Zuständigkeit von Vereinen liegen kann, bedarf wohl keiner weiteren 

Erklärung. Zudem besteht hier die Gefahr der Spaltung von Verein und Fans, was 

fatale Auswirkungen haben kann. 

Um sich dagegen zu wehren, haben sich die Kibice nun zusammengeschlossen und 
am ersten Spieltag nach ihrem Treffen, an dem alle Spiele aufgrund der Play-Off 
Spiele zur Ermittlung von Meister und Absteigern, gleichzeitig stattfanden, die Spiele 
kurzzeitig unterbrochen. Dazu wurden bspw. Papierrollen und ähnliches aufs Spielfeld 
geworfen, um eine kurzzeitige Spielunterbrechung zu erzwingen und ihre Anliegen 
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medial wirksam zu verbreiten. Dies hat auch geklappt, so berichteten auch einige pol-
nische Tageszeitungen über die Proteste. Begleitet wurde das Ganze in den gesam-
ten Fankurven von 
Spruchbändern mit 
der Aufschrift 
„Ostatni Gwizdek“, 
was so viel wie letz-
ter Pfiff bedeutet. 
Auch eine gleichna-
mige Webseite 
wurde online ge-
schalten.  
In den folgenden 
Spielen legten die 
polnischen Fansze-
nen übergreifend ei-
nen Stimmungsboykott ein, der am Anfang des Spiels bis zu 15 Minuten dauerte. Ne-
ben der Warnung, dass es der letzte Pfiff seitens der Kibice ist und man auch zu 
radikaleren Protesten bereit sei, war stets eine Forderung zu lesen, der wir uns zwei-
fellos anschließen können: NIC O NAS, BEZ NAS – NICHTS ÜBER UNS, OHNE 
UNS! 
 
Marokko 
 
Marokko, das Land der aufstrebenden Ultràkultur. Viele blickten mit großen Augen vor 
einigen Jahren nach Nordafrika und staunten über die rasante Entwicklung der dorti-
gen Kurven. Doch seit einiger Zeit ist es merklich ruhiger geworden um die marokka-
nischen Fanszenen. Einige mögen mitbekommen haben, dass die Kurven mit erheb-
lichen Repressionen seitens des Staates zu kämpfen hatten und immer noch haben. 
Ein wesentlicher Einschnitt stellte dabei ein Ereignis im Jahr 2016 dar, als sich rivali-
sierende Gruppen der Kurve von Raja Casablanca, die Ultras Eagles und Green Boys, 
gegenseitig bekämpften und es zu 2 Toten und 50 Verletzten kam. Dies nahm der 
Staat zum Anlass um seine ohnehin schon vorhandenen Repressionen gegenüber 
der hiesigen Ultràkultur zu intensivieren. Die Folge war das Verbot sämtlicher Materi-
alien, wie Zaunfahnen, Megaphone und Trommeln. Darüber hinaus wurde alles, was 
auch nur mit „Ultras“ in Verbindung gebracht werden konnte, verboten. Darunter zähl-
ten sämtliche Schriftzüge mit Ultras, also auch ganz normale Gruppenshirts etc. Da-
raufhin traten die Ultras landesweit in Boykott und gründeten eine Ultras-Liga. Schwie-
rig war vor allem, dass es von Stadt zu Stadt unterschiedliche Auslegungen der Re-
geln gab, was den Solidarisierungseffekt nochmal verstärkte. Man einigte sich für die 
Saison 2016/2017 nun auf einen landesweiten Protest. Jedoch behielt man es sich 
vor zu einzelnen, wichtigen Spielen aufzutreten. Auch Spiele in Städten mit lockeren 
Regelungen sollten besucht werden, um zu zeigen, dass die Ultràbewegung in Ma-
rokko nicht tot ist. Dabei sollte einheitlich auf schwarze Kleidung gesetzt werden. Im 
Verlauf des Jahres schafften es immer wieder einzelne Gruppierungen für starke Auf-
tritte zu sorgen und schmuggelten auch die ein oder andere Zaunfahne oder Trommel 
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ins Stadion. In allen anderen Spielen blieben die Kurven, aber meist auch das restli-
che Stadion verweist. Denn in Marokko haben die Ultras einen sehr hohen Stellenwert 
und das Kurvengeschehen ist vielen wichtiger, als das, was auf dem Rasen (auch 
aufgrund der geringen internationalen Bedeutung des marokkanischen Fußballs) 
stattfindet. Und so solidarisierten sich viele normale Stadionbesucher und blieben 
ebenfalls fern.  
Infolgedessen wurden die Repressionen seitens des Staates und der Polizei immer 
weiter gelockert bzw. nicht mehr so konsequent umgesetzt und es gelang immer öfter, 
zumindest einen gewissen Anteil an Materialien ins Stadion zu bekommen. In der ge-
meinsamen Ultras-Liga beschloss man daher den Boykott aufzuheben und jede 
Gruppe sollte von nun an selbst entscheiden, wie sie ihren Stadionbesuch gestaltet. 
Die Regelungen des Staates waren allerdings weiterhin in Kraft und so war es klar, 
dass die marokkanischen Kurven nicht sofort zur alten Stärke zurückfinden würden. 
Da wir als Wald-Seiten Redaktion unseren journalistischen Auftrag sehr Ernst neh-
men, begaben sich erst kürzlich zwei Mitglieder der Redaktion unabhängig voneinan-
der auf die Reise in das nordafrikanische Königreich von Mohamed dem Fünften. Man 
wollte sich vor Ort von den aktuellen Gegebenheiten überzeugen und sich die Ent-

wicklung der Kurven ansehen. 😉 

Daher findet ihr im Folgenden einige Kurzberichte unserer Schreiberlinge: 
 
Wydad Casablanca – Williamsville FC, CAF Champions League-Viertelfinale, 
Mi,07.03.2018 

• Vor dem Spiel wurden schon Ultras mit Trommel gesichtet, was die Hoffnungen 
auf einen Auftritt der Jungs steigerte 

• bis kurz vor Spielbeginn jedoch nur versprengtes Zuschaueraufkommen in der 
Curva Nord (Heimat der Winners, Ultras Wydad) 

• 15 Minuten vor Spielbeginn betreten die vor dem Stadion erblickten Trommeln 
die Kurve, der Mob formiert sich, ein Capo klettert aufs Geländer und die Aus-
wärtsfahne der Winners wird gehisst 

• Circa 2.000 Leute formieren sich zentral in der Kurve, auch aus anderen Berei-
chen des Stadions kommen vereinzelt junge Fans in den Fanblock gelaufen 

• Mob mit durchgehendem Support 

• Einzelne Blinker nach dem 3:2 in der Kurve und im angrenzenden Block 

• Einzelne Gäste aus der entfernten Elfenbeinküste 
 

Kenitra AC – Mouloudia Oujda, Botola 2 (zweite Liga), So, 11.03.2018 

• Gäste aus der Grenzstadt zu Algerien mit gut 200 Leuten am Start und auf-
grund des sportlichen Erfolgs (zum Zeitpunkt des Spiels Tabellenführer) schon 
gut eine Stunde vor Spielbeginn mit Gesängen 

• Gäste wirkten aber im weiteren Spielverlauf wie Ultras in der Kinderstube, da 
nur wenige Melodien vorhanden und die Anfeuerungen auch nicht durchge-
hend waren 

• Die heimischen Ultras „Helala Boys“ nicht mit ihrer Zaunfahne anwesend, statt-
dessen hing die „Immortal“-Fahne („Unsterblich“), die auch schon einige Spiele 
vorher als Choreomotto diente  

• Ca. 500 heimische Ultras mit dauerhaftem Support 
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FAR Rabat 0:0 Hussania Agadir, Botola Pro (erste Liga) Sa. 31.03.18: 

• richtig gute Stim-
mung auf beiden 
Seiten 

• aus Agadir ca 350 
Leute; standen recht 
kompakt bis auf eine 
Gruppe von ca. 20 
Leuten, die ihr eige-
nes Ding machte 

• bei FAR ca. 700 
Leute in der Kurve 
und mehrere Pyros-
hows in der zweiten 
Hälfte samt 2 Ban-
nern 

• auf beiden Seiten Ultras Zaunfahnen. 

• Auf Seiten von Rabat 2 Banner zum Pyro: 1x Pyro von UBA (NEVER DEAD) 1x 
von Ultras Askary Rabat (LA DÉCENNIE BLANCHE – „Das weiße Jahrhun-
dert“) 
 

Raja Casablanca 1:2 FUS Rabat, Botola Pro So. 01.04.18: 

• Polizei zwar am Stadion präsent, aber zurückhaltend 

• Bei Raja Trommeln erst 5 min nach Anpfiff. Grund unbekannt 

• Raja Kurve sehr gut gefüllt und mit einer sehr hohen Mitmachquote nachdem 
die Jungs mit den Trommeln im Block angekommen waren 

• aus dem 1 Stunde entfernten Rabat gerade einmal 35 Fans angereist, dafür ein 
uns gut bekannter Torwart: Mohammed Amsif 

• ein paar Fackeln und einiges aufgeregtes Hin- und Hergerenne gab es in der 
zweiten Hälfte in der Curva Sud (Heimkurve) noch zu sehen 

• rote Karte für den Raja Torwart und so musste RCA die Heimniederlage hin-
nehmen 
 

Racing Casablanca 0:1 Wydad Casablanca, Botola Pro Mo. 02.04.18: 
 

• Spiel kurzfristig ins Stade Mohammed V (Heimspielstätte von Wydad und Raja) 
verlegt, wahrscheinlich aufgrund von Sicherheitsbedenken 

• Stadion dann leerer als erwartet was aber sicher am Montags-Termin lag; 
„Heimfans“ gar nicht gesehen 

• Curva Nord mit den Winners mit ca 2.200 Leuten im Block wo auch alle durch-
weg mitzogen 

• in Hälfte eins auch etwas weißer Rauch und ein paar Fackeln 

• durch Tor in der zweiten Hälfte Sieg für Wydad und der wohl so gut wie festste-
hende Abstieg für den Tabellenletzten Racing 
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• Winners-Aus-
wärtsfahne (ohne „Ult-
ras“-Schriftzug) hing und 
u.a. kleine LIBERTE 
POUR LES ULTRAS – 
Freiheit für die Ultras! 
(bei Rabat eine ähnliche 
kleine Fahne gesehen)  
 
Ihr seht also, dass die 
Entwicklung in Marokko 
langsam wieder nach 
oben zeigt und so lagen 
zwischen dem zweiten 
und dem dritten hier be-

schriebenen Spiel nur wenige Wochen, in denen trotzdem ein klarer Trend nach oben 
u.a. mit größeren Pyroshows zu sehen ist. Nichtsdestotrotz muss man noch Repres-
sionen und Restriktionen trotzen, was sich u.a. darin auswirkt, dass nur wenige Zaun-
fahnen zu sehen sind und teilweise auf Gruppenfahnen oder den „Ultras“-Schriftzug 
verzichtet wird. Aber auch in Marokko ist es genau so wie in anderen Länder, in denen 
sich unsere Subkultur staatlicher Unterdrückung ausgesetzt sieht – Ultrà lebt und ist 
nicht tot zu kriegen!  
 

 

Presseschau 
 
Aktenkundig psychisch krank 
 
Menschen in psychischen Krisen "noch stärker als bislang" unterstützen und einen 
"Beitrag zur Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen" leisten – das wolle die 
bayerische Staatsregierung. So jedenfalls steht es im Entwurf zum Bayerischen 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (hier nachzulesen), den das Kabinett von 
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits verabschiedet hat. 
Darauf angesprochen, lacht Thomas Kallert auf. Der Psychiater, der die 
Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken als Ärztlicher Direktor leitet, ist 
davon überzeugt: Wird umgesetzt, was in einigen der Absätze des geplanten 
Gesetzes steht, wird das komplette Gegenteil bewirkt. Und nicht nur er denkt so: 
Fachleute, Betroffenenverbände und Datenschützer sind entsetzt über die Pläne der 
Staatsregierung. "In dieser Form kriminalisiert und stigmatisiert das Gesetz psychisch 
kranke Menschen", sagt Kallert. 
[…] Die meisten Menschen, die stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt 
werden, sind freiwillig dort und suchen Hilfe. Nur etwa jeder zehnte Betroffene in 
Bayern weist sich nicht freiwillig in die Psychiatrie ein, sondern wird auf gerichtliche 
Anordnung öffentlich-rechtlich untergebracht. Das ist dann der Fall, wenn jemand 
beispielsweise während einer akuten Psychose sich oder andere erheblich gefährdet 
hat. Und so eine erhebliche Gefährdung muss von medizinischen Gutachterinnen 
oder Gutachtern festgestellt worden sein: Ohne medizinisches Gutachten darf 
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niemand gegen seinen Willen in einer Klinik festgehalten werden. 
Nicht selten sind es Angehörige, die beim Gericht einen Antrag auf Unterbringung 
anstreben, weil sie fürchten, ihre Partnerin oder ihr Partner, eine Verwandte oder ein 
Freund könnten sich selbst während einer Psychose etwas antun. Oft sehen sich die 
Freunde und Familienmitglieder außer Stande, die Personen in so einer 
Extremsituation zu Hause zu betreuen und vor Gefahren zu schützen. Hinter einem 
Antrag auf eine Einweisung in die Psychiatrie steht ihrerseits meist der Wunsch, 
jemanden, der die Schwere seiner Erkrankung nicht mehr wahrnehmen kann und sich 
gegen ärztliche Hilfe sperrt, in eine professionelle Behandlung zu bringen. Künftig 
werden Angehörige, die in Bayern jemanden in die Psychiatrie einweisen lassen 
wollen, damit demjenigen medizinisch geholfen werden kann, also automatisch 
mitbewirken, dass er polizeilich erfasst wird. 
Denn in dem neuen Gesetz geht es genau um diese Menschen – und explizit nicht 
um straffällig Gewordene. Es geht um Männer, Frauen und Jugendliche, die andere 
bedrohen oder ankündigen, sich selbst das Leben zu nehmen. Eine Gefährdung der 
Allgemeinheit könne aber auch "beispielsweise bei einem Angriff auf geparkte 
Polizeifahrzeuge vorliegen", heißt es im Gesetzentwurf, der diese öffentlich-rechtliche 
Art der Unterbringung neu regeln soll. 
[…] Und das Gesetz sieht weitere Freiheitseinschränkungen für Betroffene vor: 
Werden die Menschen tatsächlich in der Klinik untergebracht, dann wäre es möglich, 
dass sie Zeitschriften oder Tonträger künftig nur noch dann besitzen dürfen, wenn sie 
einer Überprüfung zustimmen. Zudem lässt es das geplante Gesetz zu, Besuche 
einzuschränken oder nur videoüberwacht stattfinden zu lassen.  
Den bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri erinnern solche Regelungen 
an die Gesetze für den Maßregelvollzug oder Justizvollzugsanstalten – also Orte, wo 
Menschen untergebracht sind, die teilweise schwere Straftaten begangen haben. Die 
vielen Parallelen zu diesen bestehenden Gesetzen könnten den Eindruck erwecken, 
"dass öffentlich-rechtlich untergebrachte Personen mit Straftätern (…) zu verwechseln 
sind", schreibt Petri in einer Stellungnahme. Das Ziel, psychisch Kranke zu 
entstigmatisieren, werde so konterkariert. 
[…] Die Pläne der Staatsregierung gehen noch weiter. Sie sehen vor, dass die Daten 
der psychisch Erkrankten an eine Zentralstelle weitergegeben und in einer 
Unterbringungsdatei mindestens fünf Jahre gespeichert werden. Darunter fallen zum 
Beispiel die Diagnose, die damals bei der Patientin oder dem Patienten gestellt wurde, 
der Befund und die Therapie, die eingeleitet wurde. Andere Behörden, darunter 
Verwaltung, Sicherheit und Justiz, sollen Zugang zu dieser Datei erhalten. Die 
Personalabteilungen von Behörden sollen nicht darauf zugreifen können, teilte das 
zuständige Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales auf Anfrage mit. 
Doch auch wenn durch das geplante Gesetz wegen dieser Einschränkung wohl der 
Beamtenlaufbahn Betroffener nichts im Wege steht, stelle dies dennoch eine 
"erhebliche, durch nichts zu rechtfertigende Diskriminierung der erkrankten Personen" 
dar, kritisieren Psychiater verschiedener Fachverbände in einer gemeinsamen 
Stellungnahme. 
Der Ingolstädter Psychiater Thomas Pollmächer ist Vorstandsmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN), die das Statement mit unterzeichnet hat. Er kennt auch 
die Psychiatriegesetze der anderen Bundesländer, die zuletzt fast alle überarbeitet 



 
 
 

 
 
  

18 

wurden. "Eine solche Datei gibt es meines Wissens bisher nirgends", sagte er. Er 
plädiert dafür, dass die Länder ausschließlich anonym die Zahl der in der Psychiatrie 
untergebrachten Menschen erfassen – und darauf eingehen, wie häufig es zu 
Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen kam. So ist es in Baden-
Württemberg geregelt. "Aus solchen Daten können wir lernen und Schlüsse ziehen." 
Ärztinnen und Ärzte sowie Politikerinnen und Politiker der Opposition befürchten, eine 
für Behörden einsehbare Datei mit persönlichen Daten könnte bewirken, dass sich 
alle psychisch kranken Menschen kriminalisiert und überwacht fühlen – auch solche, 
die gar nicht öffentlich-rechtlich untergebracht sind, weil sie freiwillig in die Klinik 
gekommen sind. 
[…] Das Sozialministerium verteidigt die Unterbringungsdatei als notwendige 
Maßnahme, um internationale Übereinkommen zum Schutz der Menschen vor dem 
Verschwindenlassen zu beachten. Darunter versteht man Fälle, in denen der Staat 
die Freiheit bestimmter Personen raubt, diese Willkür aber in der Öffentlichkeit 
leugnet. Um die Vorgaben zu erfüllen, sei die geplante Datei "für die 
Aufgabenerfüllung der Fachaufsichtsbehörde unverzichtbar", heißt es beim 
Ministerium. Der Datenschutzbeauftragte Petri sieht das anders und verweist auf die 
UN-Konvention, derzufolge ein simples Register ausreiche, in dem die Menschen 
aufgeführt sind, denen die Freiheit vorübergehend entzogen wurde. 
In ihrem Gesetzentwurf beschreibt die Staatsregierung den Spagat, den sie zwischen 
den Belangen psychisch kranker Menschen und der Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit hinlegen müsse. Tatsächlich plant der Freistaat, psychischen 
Erkrankungen künftig durch landesweite Krisendienste vorzubeugen und es von 
vornherein zu vermeiden, dass Menschen in Kliniken untergebracht werden müssen. 
Ein Vorhaben, dass die Fachleute begrüßen – ganz im Gegensatz zu den geplanten 
Regelungen zur Unterbringung, die in ihren Augen zu viel Gefahrenabwehr und zu 
wenig Entstigmatisierung enthalten. 
Das geplante Gesetz passt in eine Zeit, in der die in Bayern allein regierende CSU 
ganz auf das Thema Sicherheit setzt. "Sicherheit durch Stärke" heißt das neue 
Konzept der Partei, zu dem ein geplantes Polizeigesetz gehört, das ebenso umstritten 
ist wie der Gesetzentwurf zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. [Anm.d.Red. die 
Wald-Seite berichtete in der letzten Ausgabe] Nach dem neuen Polizeigesetz sollen 
Beamtinnen und Beamten im Freistaat künftig leichter potenzielle Terroristen abhören 
und überwachen dürfen, nämlich bereits bei "drohender Gefahr", also ohne konkreten 
Verdacht. "Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz fügt sich nahtlos an das 
Polizeigesetz an und steht genauso für das übersteigerte Sicherheitsdenken der 
CSU", sagte Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen 
Landtag. 
Genau wie das Polizeigesetz ist das Psychiatriegesetz noch nicht komplett 
ausgemachte Sache. Kommende Woche sind Fachleute in den Landtag zu einer 
Anhörung eingeladen, um über den Gesetzentwurf zu diskutieren. Es wird einiges zu 
besprechen geben. In einem Punkt bewegt sich das Sozialministerium bereits auf 
seine Kritiker zu: Darüber, wie lange die Daten der Patientinnen und Patienten zentral 
gespeichert werden sollen, "finden derzeit noch Abstimmungsgespräche statt", heißt 
es. 
 

Quelle: http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-04/psychiatrie-psychisch-kranken-hilfe-gesetz-bayern-gesetzentwurf  
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Termine 
 
2. Liga Saison 17/18: 
 

Sa, 28.04.2018, 13:00 – SV Darmstadt 98 vs. 1.FC Union Berlin 
So, 06.05.2018, 15:30 – 1.FC Union Berlin vs. VfL Bochum 
So, 13.05.2018, 15:30 – SG Dynamo Dresden vs.1.FC Union Berlin 
 
Weitere Termine: 
 

Mi, 25.04.2018, 18:00 – FuMA Treffen der AG Soziales 
Do, 26.04.2018, 18:00 – FuMA Grillen und Chillen 
So, 06.05.2018, 10:00 – Szene Köpenick Saisonabschlussfrühstück 
Di, 08.05.2018, 19:00 – FuMATreffen der AG Marketing 
Di, 15.05.2018, 18:00 – FuMA Grillabend „FCU-Oldies – aber kein altes Eisen!“ 
Fr, 29.06 – So, 01.07.18 – Szene Köpenick „Szene WM“ 
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