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Subkulturen erfüllen eine wichtige Funk-
tion für Rechtsextreme, wenn es um die 
Rekrutierung von neuen Mitgliedern für 
die Szene geht. Denn dort bietet sich ih-
nen eine Möglichkeit, um über ihren poli-
tisch begrenzten Wirkungskreis hinaus mit 
Menschen in Kontakt zu treten und rechts-
extreme Inhalte in verschleierter Form zu 
verbreiten. Dies soll vor allem über den 
persönlichen Kontakt und freundschaftli-
che Beziehungen wsowie die gemeinsame, 
nicht rechtsextreme, Erlebniswelt gelin-
gen. Ziel von rechtextremen Agitationen 
ist es, über den Kontakt beim Fußball neue 
Mitglieder für die rechtsextreme Szene 

zu gewinnen und gleichzeitig engagierte 
Fans und Fan-Gruppen durch gezielte Ein-
schüchterungen und Präsenz aus den Sta-
dien zu verdrängen. Mittels der rechtsext-
remen Parole »Fußball ist unpolitisch« wird 
versucht, antirassistische und demokrati-
sche Handlungen von Fußballfans als un-
zulässiges politisches Engagement zu de-
legitimieren. Zugleich sollen Personen aus 
dem Fußballmilieu rekrutiert werden, in-
dem durch die Etablierung eines »unpoliti-
schen Raums« die Grenzen des Sagbaren in 
den Stadien verschoben und damit rechts-
extreme Positionen normalisiert werden.
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Fußball bietet insofern günstige Bedingun-
gen für die Agitation durch Rechtsextreme, 
da durch die Rivalität zu anderen Vereinen 
ein klares »Freund-Feind«-Schema exis-
tiert. Diese konkreten kollektiven Feindbil-
der, die ein gemeinsames Zugehörigkeits-
gefühl zu einer »Wir«-Gruppe erzeugen 
und Identität stiften, entsprechen struk-
turell dem Wir gegen die Anderen-Denken, 
das der rechtsextremen Ideologie zugrun-
de liegt. Durch die lokalpatriotische Iden-
tifikation mit dem Fußballverein und der 
entsprechenden Stadt wird ein weiteres 
»Wir«-Gefühl und somit ein homogenes 
Kollektiv erzeugt. Günstige Strukturen bie-
tet der Fußball auch deshalb, da es sich 
um einen sehr männerdominierten Bereich 
handelt, in dem stereotype Männlichkeits-
vorstellungen zumeist kritiklos ausge-
lebt werden können.1 Die Orientierung an 
einem eindeutigen, stereotypen Männ-
lichkeitsbild, das auch in rechtsextremen 
Strukturen vorherrscht, bietet (jungen) 
Männern einen Identitätsfaktor. Mögliche 
Ohnmachtserfahrungen können durch das 
Ausleben der stereotypen Männlichkeit, 
insbesondere durch die Anwendung von 
Gewalt, kompensiert werden, sodass ein 
Gefühl von Überlegenheit entsteht.

Die Verbindungen von rechtsextremen 
Akteur_innen einerseits und Fußballfan-
szenen andererseits ist beispielsweise an 
der Bewegung Hooligans gegen Salafismus 
(HoGeSa) nachzuvollziehen. Diese veran-
staltete im September 2014 eine Kund-
gebung in Dortmund, an der verschiedene 
rechtsextreme Akteure, auch aus der lo-
kalen Neonaziszene, teilnahmen. Obgleich 
die Bewegung schnell an Bedeutung ver-
lor, kann an diesem Beispiel der Vernet-
zungscharakter Rechtsextremer durch den 
Fußball verdeutlich werden. Ein jüngeres 
Beispiel stellen die Ereignisse in Chemnitz 
im Sommer 2018 dar. Dort rief die Grup-
pe Kaotic Chemnitz die Anhänger_innen 
des Chemnitzer FC zur Teilnahme an einer 
Demonstration der rechtsextremen Bür-
gerbewegung Pro Chemnitz auf. An dieser 

nahmen mehrere tausend Rechtsextre-
mist_innen aus ganz Deutschland teil und 
es kam zu Angriffen auf (vermeintliche) 
Migrant_innen sowie Journalist_innen und 
Gegendemonstrant_innen.2 Kaotic Chem-
nitz ist eine gewaltbereite Ultra-Gruppe, 
die sich aus zahlreichen Mitgliedern der 
2006 verbotenen, offen rechtsextremen 
Hooligan-Gruppe NS-Boys zusammen-
setzt.3 Trotz eines Erscheinungsverbots 
durch den Chemnitzer FC im Jahr 2012, 
ist die Gruppe weiterhin aktiv und unter-
hält Kontakte zu anderen rechtsextremen 
Gruppierungen im Kontext Fußball.4 Es 
bestehen zudem konkrete Verbindungen 
zu Dortmunder Neonazis. So wird das Die 
Rechte-Vorstandsmitglied Christoph Dre-
wer der Gruppe als Mitglied zugeordnet. 
Zusammen mit anderen Akteuren der 
Dortmunder Neonazi-Szene begleitete er 
Kaotic zu Spielen des Chemnitzer FC gegen 
vermeintlich linke Fußballvereine, z.B. den 
SV Babelsberg 03.5 Folglich verwundert 
die Teilnahme Dortmunder Neonazis an 
den Demonstrationen in Chemnitz nicht. 

VON DER SÜDTRIBÜNE IN DEN STADTRAT? 
RECHTSEXTREME AGITATIONEN RUND UM 
DEN BVB

Auch in Dortmund sind immer wieder Ver-
suche von Rechtsextremen zu beobach-
ten, in der Fan-Szene von Borussia Dort-
mund Fuß zu fassen und den Fußball für 
ihre rechtsextreme Propaganda zu verein-
nahmen. So war im Sommer 2012 auf der 
Südtribüne ein Banner mit der Aufschrift 
Solidarität mit dem NWDO zu lesen, wo-
mit die zuvor vom Innenministerium NRW 
verbotene rechtsextreme Kameradschaft 
Nationaler Widerstand Dortmund gemeint 
war. Das Banner wurde von dem Rechts-
extremisten Timo K., einem damaligen 
Northside-Mitglied, präsentiert.6 

54 — 55
[1] hhttps://www.bpb.de/politik/extremismus/rechts-
extremismus/186586/fussball-und-rechtsextremismus 
(aufgerufen am 05.03.2021)

[2 https://www.zeit.
de/gesellschaft/zeit-
geschehen/
2018-08/chem-
nitz-rechte-demons-
tration-ausschrei-
tungen-polizei 
(aufgerufen am 
05.03.2021); https://
www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/
2018-08/gegen-
demonstration-chem-
nitz-sachsen-die-lin-
ke-rechte-gewalt 
(aufgerufen am 
05.03.2021)

[3 https://www.
der-rechte-rand.
de/archive/3938/
chemnitz-fussballs-
zene/ (aufgerufen am 
19.03.2021)

[6]   https://11freun-
de.de/artikel/der-
braune-sumpf-der-
gelben-wand/43204 
(aufgerufen am 
12.03.2021)

[4] ebd.

[5] ebd.



BORUSSENFRONT

Prominentestes Beispiel für die Verknüp-
fung von Fußball und Rechtsextremis-
mus in Dortmund ist Siegfried Borchardt, 
der bei der Kommunalwahl 2014 für die 
rechtsextreme Kleinstpartei Die Rechte 
kandidierte. In seinem Wahlkampf warb er 
mit dem Slogan »von der Südtribüne in den 
Stadtrat«, um sich als Repräsentant der 
Fans von Borussia Dortmund darzustellen 
und dadurch eine Vielzahl von Bürger_in-
nen über die (für viele Menschen bedeut-
same) konstruierte Verbindung zum BVB 
anzusprechen und ihre Wahlstimme zu ge-
winnen. Der BVB klagte erfolgreich gegen 
die Verbreitung dieser Wahlwerbung.7 

Siegfried Borchardt gründete 1982 die 
rechtsextreme Hooligangruppierung Bo-
russenfront. Die bis heute bestehende, 
wenn auch selten öffentlich auftreten-
de Gruppe propagiert die Verbindung von 
Fußball, rechtsextremer Ideologie und 
Gewalt. Während ihrer Hochphase in den 
1980er Jahren war die Borussenfront da-
für berüchtigt, dass sie rassistische und 
antisemitische Parolen bei Spielen des 
BVB skandierte, gegnerische und BVB 
Fans gewalttätig attackierte sowie nach 
Spielen gezielt Jagd auf (vermeintliche) 
Migrant_innen in der durch Einwanderung 
geprägten Dortmunder Nordstadt mach-
te. Von Beginn an pflegten Mitglieder der 
Borussenfront Kontakte zu rechtsextremen 
Gruppierungen, beispielsweise der Akti-
onsfront Nationaler Sozialisten/Nationale 
Aktivisten (ANS/NA) und der Aktion Aus-
länderrückführung (ARR). Nach dem Ver-
bot der ANS/NA war Siegfried Borchardt 
an der Gründung der rechtsextremen Frei-
heitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP) 
beteiligt. Borchardt war zudem maßgeb-
lich am Aufbau der Kameradschaftsszene 
in Dortmund beteiligt. 

Auch heute besteht die Borussenfront 
weiterhin fort. Ein öffentliches Auftreten 
in den Bundesligastadien ist ihr insofern 
nicht mehr möglich, da etliche Mitglieder 
mit Stadionverboten belegt worden sind. 
Deshalb sucht die Gruppe seit Mitte der 
2000er Jahre die Öffentlichkeit durch den 
Besuch von Amateurstadien oder inter-
nationalen Auswärtsspielen. So kam es 
beispielsweise zu Ausschreitungen durch 
Mitglieder der Borussenfront bei einem 
Champions-League Auswärtsspiel des 
BVB in Donezk im Februar 2013. Bei eben 
diesem Spiel wurden zwei Mitarbeiter des 
Dortmunder Fanprojektes im Stadion von 
Dortmunder Rechtsextremisten körperlich 
angegriffen.8 

NORTHSIDE

Eine weitere Gruppierung, über die im 
Kontext Rechtsextremismus und Fußball 
gesprochen werden muss, ist die Hooli-
gan-Gruppierung Northside. Die 2005 ge-
gründete Gruppe präsentiert sich nach 
außen als »unpolitisch«, es bestehen je-
doch personelle Überschneidungen mit 
der rechtsextremen Szene in Dortmund. 
So trug beispielsweise der 2005 zum Tot-
schlag verurteilte Sven K. (heute Sven 
S.) bei dem rechtsextremen Kampfsport-
event Kampf der Nibelungen 2018 ein 
Northside-internes Gruppenshirt mit der 
Aufschrift Hooligans Dortmund. Weitere 
Kämpfer, die an rechtsextremen Kampf-
sportevents – auch international – teilnah-
men, traten in einem ebensolchen T-Shirt 
auf. Neben Sven S. haben auch andere 
Dortmunder Neonazis, wie z.B. der inzwi-
schen nicht mehr in Dortmund wohnhafte 
Franz P., sich auf Seiten der Northside an 
Auseinandersetzungen beteiligt.
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Die Gruppe muss als eine entscheidende 
Schnittstelle zwischen der Dortmunder 
Fanszene und der rechtsextremen Sze-
ne verstanden werden. So waren im März 
2018 neben lokalen rechtsextremen Ak-
teuren vor allem Northside-Mitglieder 
führend daran beteiligt, Mitglieder der 
Dortmunder Ultra-Gruppe The Unity in de-
ren Gruppenräumlichkeiten aufzusuchen. 
Hierbei wurde unter massiven Gewaltan-
drohungen die Forderung gestellt, dass 
antirassistische und gegen Rechtsextre-
mismus gerichtete Spruchbänder und Klei-
dungsstücke fortan nicht mehr im Stadion 
bzw. im Kontext Fußball gezeigt werden 
dürfen. Verschiedene BVB-Fans berichten 
von weiteren Einschüchterungsversuchen, 
die nicht öffentlich bekannt wurden. Wei-
tere Einschüchterungsversuche erfolgten 
durch das Auftreten von Sven K. und Timo 
K. im Block 13 der Südtribüne bei einem 
BVB Heimspiel im November 2018. Mit-
glieder der Dortmunder Fanszene wurden 
dazu genötigt, den besagten Personen mit 
Handschlag zu begegnen, da sie andern-
falls mit massiven Konsequenzen durch 
die rechtsextremen Hooligans zu rechnen 
hatten.

RIOT 0231

Im Sommer 2015 gründete sich die Grup-
pe Riot 0231, die sich überwiegend aus 
gewaltorientierten ehemaligen Mitgliedern 
der Dortmunder Ultra-Gruppen Jubos und 
Desperados zusammensetzt. Diese Grup-
pierung ging mit Einschüchterungen und 
Gewaltandrohungen gezielt gegen offen 
linke bzw. antirassistische Fans vor, unter 
dem Vorwand, Politik gehöre nicht ins Sta-
dion bzw. zum Fußball. Zu den von Riot 
0231-Mitgliedern inszenierten Vorfällen 
gehören u.a. das Singen von antisemiti-
schen und homophoben Liedern bei Aus-
wärtsfahrten, die unter Androhung von 
Gewalt erfolgten Aufforderungen an Fans 
antirassistische Kleidungsstücke abzu-
legen und die öffentliche Bedrohung von 

Fanbeauftragten und Funktionären des 
BVB. Durch ihre offizielle Auflösung im 
Sommer 2017 entging die Gruppe einem 
Vereinsverbot durch das Innenministerium 
NRW. Einige der Mitglieder wechselten da-
raufhin zur Gruppe Northside.

WEITERE ENTWICKLUNGEN

Auch während der Corona-Pandemie, 
durch die Stadionbesuche nicht möglich 
sind, nutzten Rechtsextreme das Thema 
Fußball für die eigenen Anliegen. So er-
schien im Frühjahr 2020 eine Ausgabe der 
rechtsextremen Zeitschrift N.S. Heute mit 
dem Titel: »Fußball und Politik. Wie Linke 
die Kurven eroberten und Rechte zu Zaun-
gästen wurden«. In dieser von Sascha 
Krolzig, dem Parteivorsitzenden der Partei 
Die Rechte herausgegebenen Zeitschrift, 
empfiehlt der Rechtsextremist Michael 
Brück, wie sich neonazistische Akteure 
innerhalb »ihrer« Vereine und Fanszenen 
einbringen können, um linke Akteur_innen 
zu verdrängen und rechtsextreme Interes-
sen durchzusetzen. 

Die Bedeutung von Fußball für rechtsext-
reme Akteur_innen sollte sowohl mit Blick 
auf die Rekrutierung neuer Mitglieder, als 
auch in Bezug auf Einschüchterungen, Be-
drohungen und Angriffen auf antirassis-
tische Fans und Fangruppen nicht unter-
schätzt werden. Um Rechtsextremen beim 
Fußball keine Plattform zu bieten, gilt es 
für die Vereine rechtsextremen Agitatio-
nen gezielt und vor allem strafrechtlich 
entgegen zu treten. Zudem sollten anti-
rassistische Fans in ihrem Engagement 
unterstützt und in verschiedenen Formen 
Präventions- und Aufklärungsarbeit geleis-
tet werden, wie es von vielen Vereinen der 
ersten und zweiten Bundesliga, so auch 
vom BVB, bereits getan wird.
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